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Der dornet

<£r tDcilt als (Saft in Sonnennähe,

Vom Strom bes golbnen £id?ts getränft;

(Beenbet ift ber 5Iug, Oer jäbe,

Der fpornenb bnrd] beu Haum ihn lenft;

3abjrlang befcrjroingt auf Sletfjerpfaben

3ft er gerollt in toller £jaft,

Hirn barf er froI> im (Slan3 ftdj baben

Hub bfält befcbjroicbtigt furse Haft.

Dod} rafetf aufs neu' in öbe fernen

treibt it?n bes lüeltgejeftes <§ir>ang,

Durchs ZHeer r>on ungesagten Sternen

2U\bebt er neu ben JPanbelgang;

Unftat aufs neu' nun muß er fefyren

<3um giel, bas fern ber (Sott ifmt 3eigt,

Bis tr>o im (Srensgebiet bes Ceeren

Urero'ge Stille Iaftenb fdjroeigt.



Dann roeilt er neu in Sonnennähe,

Dom Strom bes golbnen Cicfyts getränft,

(Seenbet ift ber Shig, ber jäfie,

Der fpomenb ourd? ben Haum i*m lenft :
—

So fyn unb fyer ben &aum burdjfaufenb

Spürt er balb <5lücF, balb Sermfucrjtsleib,

3nbes 3abrtaufenb um 3^^taufenb

Biuroüt ins ZHeer ber (Emigfett.



211)0 fiinfjebn lange Cagc ürahlt öer fonn'ge öall

berab

2luf öas uralt.ftarrc, ööe, nnermeffue Caoagrab,

3mmer glüb,er, immer beißer, mit perfengenöer <ßetr>alt,

Daß fid? in öen 5el)'emt>änöeu berftenö öffnet Spalt

bei Spalt.

Dann, fo rafcb, nue fte eutftanöen, fmft tynab öcr

Sonne praebt,

Uno im Hu ob fjöb'n unö Gründen bmfd?t aufs neu'

öie alte 23adjt;

Die öem Sonnenball entftratyte, rafi> oerflogen ift bie

Gluti?,

Denn fein Cuftmecr, öunftreich roallenö, hält fie feft

in üd>rer £jut.

«Srauf'ge Kälte, bunöertgraöig, berrfebt, u>o's fieöenö

jüngft gelobt,

Unö noch, fiummer ift öie Stille unö uoi> ftarrcr rings

öer (Eoö;

So in 2Tai>t unö eif'gen Scbauem trauert^öö' öas

5elsgeftein,

i3is aufs neu' öie Sonn' ihm fpenöet geijlerbaften

tebens Schein.



X>ie Wolfe.
(lladb bem ,-fr<m3Öiif<t>fn f>cr Ctitie 2lcform<mn )

4M»

I change, but I cannot die.

Shelley.

Sd?cmt auf 3U mir! (Db eud? — aus luft'gem Stoff

' gewoben — *

Durdmieff id? leid\t unb frei bie reine £}immelsau;

Den 5itticr? ausgefpaunt, gefaßt auf Sturmestoben,

^infcrjroeb' id} bod? im 21etr?erblau.

5atamorgana-gIeid) irr' id? barjiu im 5luge,

Balb trifft mid? ZTCorgenfd^ein, balb färbt midj 2Ibenb«

ü*t;

3m Cuftbilb fpiegl' id? treu auf meinem 2£>anoer3uge

Des Cages roecbfelnbes 2Ingeficrjt.

Z\liv nabjt ber Sonnenball, roenn er bie 5<*f?rt beenbet,

3er? bett' am ^orisont, lid?t jäumenb irm, mid) Inn,

3n meinen Iuft'gen £eib bie golbnen Pfeile fenbet

Des £id]tes flierjenbe Königin.

Unb a>enn bes 21tonbes BlicF in nädjtlid? * ftiller

5eier

(ßebanfenooll ftcrj fenft auf ftummer IDelten Kreis,

Um feine lichte Stirn balb roeb' icb
s
3arte Schleier,

Balb rjeb' id? fte sur Hälfte leis.
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Der flotte gleich, bie finft, von fem bin id? 3U fdjauen,

VOenn trahnftnntoll ber 5turm in bangen Cüften fingt

Unb voiib auf meinen Bug, ben fyol>en, büfter*grauen,

3nt 51ng u>ie ein pilot fich fdmMngt.

3n lichter 2letherflur anftürm' ich tr>ilb 3um Streite,

<£in Spiel nur mar für mich Vernichtung ftets unb Cob,

ZTCit fjagel füll* ich mich unb trag' in metner Seite

Des Blifees Schlangen feurig*rotfj.

2lufs ausgebörrte £anb ftröm' ich bevab als Hegen,

Die €rbe lacht, aufs neu uxtrb Ceben ihr gemährt,

3nt Sd?o§ ber trädjt'gen 5Iur fchroelf id? ben €rnte*

fegen,

Der ooügereift bie ZTCenfchhc-it nährt.

VOo ich oorüber$og, fproßt alles rings mit Schnelle,

Don mir befruchtet trägt bie 5urdje hunbertfad?,

2lls Saft balb freif ich um, balb 3ieh' id? fu'n als

Welle,

Perftecft in Blumen, im 2T?urmelbad?!

Dann nimmt ein 51u§ mich auf unb rafft mich jäF?

oon Rinnen,

2lls 2lber fchlmg' ich mich burd? tiefer Flüren i?er3,

Durd?s flache ZTieberlanb balb feht ihr ftill mich rinnen,

Pom balb ftür3* ich niebensärts.

Vichts fchafft mir Aufenthalt, in jäher Sturmeseile

Verfolg* ich meinen £auf, von Sehnfuchtsbrang

gefchmellt,



£efdja>ingt eil* id? ans §kl, gleid? flüffigem Hicfcn=

pfeile,

Den unfidrtbare fjanb gefcbnellt.

0 Pater ©cean, toolT liebenb mid) umfangen,

Sd\on bringt bein (Srug 5U mir im treiben JPogenfang,

Du nabjt rjerau, bod? adf, 3iirücf n?eicrj' id? mit fangen

Por tr>ilbentfeffeltem £iebesbrang.

Du einft uns r>äterlid? in beinern Sd?o§ mit (Eofen,

Um büftrer Klippen £}aug, auf ireißcm Uferfanb

beginnen u>ir oereint bie Spiele neu, bie lofen,

Unb unlbauffcrjäumenben IPogenbranb.

Dodj nieber blieft auf bidj bie golbne I}immelsleud?tc,

Sdjon fjat pe mid? erfpärjt in meiner fangen (ßruft,

2lHmäd?tig fügt i^r Strabl bie Stirne mir, bie feud?te,

Unb u?ieber fteig' ich ins Heid? ber Cuft.

So ruff unb raff id? nie ; n?as ift, fann nidjt permerjen,

Unb Haft u>irb irmt gegönnt aud? nicbl minutenlang,

Xlatut fennt etr>ig nur <£ntfteb.en unb Pergerjen

3n ungeftümem Scr/öpferbrang.

(Es toanbelt alles ftd? burdj tfjrer fjänbe IPalten,

23en>egung — enblos — f>errfd?t im Haum allüberall,

3m em'gen IDerbeftrom ber flüchtigen (Seftalten

€rneut fid? ftets bas IPeltenall.

10
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(ßefang bes Weltmeevs.

€mft wat id? nidjt, als beiß nod? glüfjenb

Die <£rbe jung im 2letrjer flog

Unb neu*gebattt unb feuerfprüfjenb

Ztodj faum*erprobte Bahnen 30g,

Ms ftc ben IDeltenraum, ben falten,

ZTTit <SIut£j burdtftrömte fern uno nafy,

Unb auf ben Heuling rings ber alten

Planeten Kreis mit Staunen falj.

Vodt füfyler ftets unb immer füfyler

Durd?faufte fte bas ^letfjermeer,

Unb fdjtcüler ftets unb immer fdnxuüer

2luftfjürmte pd? ber IDolfen f?eer,

So bidjt, baß burdj bie ZTebel^üüe

Kein Strahl ber Sonne ftegreidj fdjofc

Unb grell nur rotten £id?tes 5ülle

IDie Ztorblidjtfdjein ^ernieberflofc.

Unb aus ben IDolfen, enblos fallenb,

€rgojj fidj Hegen fdjnxu: unb bid>t;

<£rbraufenb, ftebenb, loogenb, u>aüenb

Stieg göltet ftets ber IDaffer Sd?id?t,



Allüberall im Süb' unb Kotten

Umfcrjmiegten fic bas öbe £anb,

7Xid\t eingeengt von Uferborben,

€in feiger Scbmall: — unb ich entftanb.

Drauf fat> id? (pielen bie Koloffe

3n meiner unermeffnen 5lutb,

Die £uft öurcrjfauften 5lügelroffe

Unb (arj'n fyerab coli Kampfestrmtf},

21uf erfter 3nfeln grünem plane

Auftürmten fte 3ur Hiefenfdjlacrjt,

Sie tilgten pd? mit grimmem <§abne

Unb fanfen ftumm in em'ge 7Xad]t.

ittorjl bvadt nod\ oft aus <£rbenfd?acr?ten

Die <5lutr» rjetroor mit 2lllgetDalt,

Hod? oft im Kampf, im tr>tlbentfad?ten,

IDarb neu bes <£rbenballs (Seftalt;

Hicrjt rnnbem tonnt' idj's, bajj erhobene

3us 331au aufftieg ber 33erge Kamm,
Daß rings bas £anb, ftets merjr fid? tjebenb,

Zttein Heid) befd?ränff als Hiefenbamm.

Unb aus ber Cfjiere Scr?u>arm, bem blöben,

(Sing bellen 23licfs ber ZTCenfdj rjeroor,

3bn lenft ber (Seift, unb Welteinöben

<£ntlodt er parabiefes 5lor,

0b Kälber, Äluren, Cljäler, Klüfte

Dermafc er fürjn ber Üjerrfdjaft ficrj,

<£r trifft ben 2lar im Heid} ber Cüfte,

Unb flugen Sinns 3u>ang er aud? mid?.

\2



Doch oft $exbxcd\
y

ich jene Ketten,

Darein bes 2Tüenfchen (Seift mich fchlug,

Dann trifft — fein (Sott fann iEm erretten —
Den Fecfen ber Vernichtung $ludi,

Dann fchling' ich, ^od? empor mich bäumenb,

%inab fein Schiff mit Donnerlaut,

Uno über Uferbämme fchäumenb

Og' ich, was er gepflanjt, gebaut

Dod? enblid? an oer Cage Schluffe

cEreilt auch mich bes 3^'W*n Coos,

<£s lä^mt mid) 5^oft im regen 51uf(e

Hnb tilgt, nxis lebt in meinem Schoß;

Der cgrbball ftürst, 3um Cob erlefen,

3ns Sonnengluthmeer matt hinein,

Unb wie ich einftmals nicht getpefen,

IDerb' ich in Sufunft nicht mehr fein.

13



3m 30ologtfd}en (Barten-

Eritis sicut deus.

3m parf aübter gern geh/ id? lange Stunden,

Und fd?auend, finnend fud?' id\ $u erfaffen

Des Cebensrätbjels tiefgeljeime Kunden.

Was je ttatur in fernften €rdemr»eiten

Cebend'ges fdjuf, oereint auf engem Haume

2IHEner feEj' id? es fliegen, fpringen, fcrjreiten.

3d> roeiß: u>as lebt auf meitem <£rdenbatte,

Derroandt ift mir's im tieften IDcfensferne,

Und als „unmünd'ge Brüder''* grü§' id? alle.

Doch, trenn id? nah/ und näfyer pe befdjaue,

VOiWs fremd gar oft und feltfam mich, gemutfyen,

Daß id? entfefct cor der Dertcandtfdjaft graue.

-

IDofjI find, die ringsum nährend fyegt die (Erde,

Der 21llnatur perforperte <5edanfen,

Dod? roer nennt roertf? fte all', gedacht 3U roerden?

* Kant.
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fiter ftiert midi Stumpfheit an aus blö&cn 3lugen,

Dort fjäfclidffcit, fo plump, baß idf muß lad?cn,

Dort (ßier, entbrannt, ber 23rüber 33Iut 511 faugen.

Der Schlangen £?ritt, ber £iger unb fjyänen,

Wäv' fie gejengt nierft, nriiro' ein Sinn fie miffen

Uni» ärmer brum ben Kreis öer It>efen roäbnen?

5ünt>abjr, von allem, tras auf €rben roofyite

Seit Urbeginn, bat fie ber iTTenfdj befd>ritten

:tb eins'ger, ben 5U febaffeu fid? oerlobnte.

Dod? trie ein Künftler niebt mit einem Sdjlage

:ils Jüngling fdpn fein Zlieifterroerf fann fdjaffen,

ttein, lang 3iu>or fieb übt Diel b^iße (tage:

So Ijat 3ur»or Hatur audi bureb Leonen

Die Kraft erprobt unb reid? mit 3ugenbroerfen

Ringsum erfüllt bes weiten €rbbaüs <gonen.

•£in Sud?en tcar's, unfiebres Späfj'n unb (Eaflen,

0ft launenbaft unb toll n?ar, tr>as fte formte,

Dod> rjo^cr ftets aufflomm fte offne Haften.

llnb enblidj aus bes Hid^ts ttefbunflem (ßrunbe,

llad] tflüben, ta ufenbfält'gen, (Heg 311m £id>te

Der 2TTenfd?, öer ZITenfd? in felten«günft'ger Stunbc.

^roecflos rnnsieb/n bie (Ebiere aO", bie cielen,

— Denn Sroed" niebt ift's, bas eins bas anbre freffe

Der ZHenfd? nur tr»arb getpeity erbab'nen fielen.



llnb tr>irb's bergab, aufs tum' borgab nun gcb
t
en,

i3ts einft bte ZTCcn)'d?beit biuftirbt tu Dertbierung

ilnb unfer Stern im Jletyer irirb t>erti>oben?

RVr fagt's ? Wer fagt's ? Zlur wie aus ttebelgrünben

Sd?aut nufer 23licf bor ZRcnfdjEpit Lebensläufe,

Der «gufunft £oofe rotrb fein Selker fünben.

Dodj bafj lang fern nodj fei fo fd>limmes £nbe

Unb bafj oon fielen, längft erreid}ten, b^b*'1
,

«3u immer b^^em ftd? bie 277cnfd>t>cit weube,

Sei 3eglicber bes fjöcbften ftets befliffen!

Dann tr>irb fte nie in 2lbgrunbsticfen flürjen

llnb nie erfebnte (ßottermürbe miffen.

ttloefrr, binden ur^ Sagen.



2ln Datvoin.

<£rf>abne Cefjre fjaft bu perfünbet uns:

2lus tDtn3'gem Anfang rang ftdj bie Welt empor,

Uno aufwärts ftets von niebren Stufen

Klomm jte empor ber Doflenoung Ceiter.

3u plumper Unform fc^rttten bie (Liiere etnft,

Dod? neue 21rt tt>ies fyöfjere Bilbung ftets,

Bis enblid? auf oer Staffeln lefeter

— 2Wen ein ^errjdjer — ber 2Tfenfd) fid? 3eigtc.

Der ZTienfd?, audj er, bumpf lebt' er im Anfang Inn,

€rft mäbiid? fhebf er toürbigem Dafein 3U,

€rft mählich, aus ber 3u9cno Dämm'rung

Hang er ftd? auf $u bes (Beiftes fjö^en.

Unb nod? pollbradjt nid\t ift feines Cebens Balm,

IDer Ijemmt ben 21uffdm?ung, ber ilm nach oben 3iefyt?

Das <5röfjte febuf er, bod? noch. (Sröfcres

IDirb iBmi in fernen ber gufunft glüefen.

<5ar troftreidj flingt's unb gerne pemimmt's mein 0br:

Su böb/rem Siel fiets ffreitet bie ZTTenfd^eit fort,

Unb bodj 3uglei4 mit tt>ef}mutf)sfdjauern

VOiü bas erhabne IDort mid? füllen.

9
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Was auch, bie XHenfcb^eit ftrebenb vollbringt unb fd?afft,

(ßetrertfyet roirb's nur win^igex Spanne 5rift,

Die eigne §e'\t baut ifym Altäre,

Dodj es perblaßt in ber gufunft (Eagen.

tDas tobten 2Ifmeu ^öc^ftes <£nt3ÜcFen fdmf,

2Tttt 2IcbfeI$ucFen geb/n u?ir ibm felbft porbei,

Venn, rafdj ftd? roanbelnb, neue Halmen

Schreitet fdjon lange ber (Seift ber ZHenfcb^eit.

Unb u>as uns felbft im Heid?e bes (ßeifts gelingt,

IInb tpas mit l^mnen jeglid>er 2ttunb fyeut preift,

2Tütl Spott pielteicbi in fünfi'gen Reiten

IPirb es pertjö^nt pon ber 2TTenfd?en jungen.

Kein IDerf erblüht, bas bauernb bem geitlauf troftt,

Dem £>öcb,ften felbft erftefyt ber 23ejteger etnfi,

Kein Hufym ift etpig, unb sulefet tpirb

Ztad)t auch, bie tarnen ber (Sröjjten beeren.

*9



Das (Zvbbcbcn.

Der €ri>geift fpriebt:

3d? fyabe gar lange mid] ruhig gehalten,

£ie§ Proben bie 2ftenfd?lein fehalten unb tpalren,

Sie tummeln ftd? emftg im golbenen £id?t,

Spüren unb fpä'fyen mit Flugem (Seftcrjt,

Durdjforfcrjen bes Weitalis entlegenfte 5erne,

(Ergrünben <£ntfteb'n unb Pergerjeu ber Sterne,

Rieben ans Cid?! bie perborgeufte Kraft,

Schlagen bie gan3e Zlatur in l}aft,

€ilen pou binnen mit Dampfesjdmelle,

23cmb'gen bas €anb unb bänb'gen bie UVUe,

fjoffen's in ^ufunft noch, roeiter 3U bringen,

Denfen: bas Kürmfte muß irmen gelingen,

Sprechen von Sortfcrjritt unb fünftigen Cagen,

Wo ba perftummen bie Seuf3er unb Klagen,

Sühlen ftd? fd?on als ber Schöpfung £}errn,

(Slauben: es roerbe ber fdmtufoige Stern

gum parabiefe fid? einfl nod? perferjren,

fyi bod]! ba mufc id? fie 3)emutb lehren!

21Tit meinem Hücfen voll (Eücfe gefd?rt>inbe

£}eb' id? bes (ErbbaHs erftarrte Hinbe,

HoIIenb trjut auf ftcb ber (Erbe Sdjoft,

£}ei, rote ift bas €ntfefcen ba groß!

Grobem fteigt auf roie pon fjöllenflammen,

20
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5elfen unb Käufer ftürsen 3iifammen,

XPaffcr rafcn pon Bergen fyerab,

Schaffen Cebenb'gem ein flüfpges (ßrab;

Zffenfdjen, ben Kütten entftm*3enb mit (Brauen,

5inben nidjt mcf|r, brauf fie fdjritten, bie 2tuen,

haften unb flüchten mit rattyofen 2ttienen,

Denfen: bas €nbe ber IDelt fei erfduenen;

Unb in ben Bonnern, bie rings ifm umbrolj'n,

Scfymbernb erfennet ber €rbenfo!m:

IPie er aud? rtngenb bie €rbe ftd? fdmtücft,

Itidjts ift, roas ben 2lbgrunb bes Seins überbrüeft,

Sein Sinnen nnb Znüf>en im irbifdjen Streit

23eugt nimmer ben (Sang ber ZTotfjtpenbigfeit,

^errfdjerin ftets bleibt bie blinbe Ztatur,

<£mig allmächtig bie Urfraft nnr;

Wie ftol3 er aud? fdjreitet im (5(an$e bes Vichts,

<£r ift bodj ein Itidjts.

21



Heb bes Zlovbwinbs.

Vom fjofjen Horbpol Fömm ,

id? r*er

Unb bring* eud? böfe Kunbe:

Des <£ifes IPucrjt tr>äd?ft immer mefyr,

<£in gan$es fjeer

(Eisberge bedt bie Hunbe.

(Srönlanb ftanb einft — vom <£ife frei —
Unb 3slanb grün im 33lufte;

Die 23lütf}enprad?t ging Iängft t>orbei,

Sur JPüjienei

Sdmf fie bes €ifes Krufte.

Stets brünft'ger ftrebt bem Süben 3U

Das <£is mit gier'gen jungen,

fEebenb'ges ftnft r*or tfjm im Zlu

3n (Brabesrulj,

Pom froft'gen fjaud? be3trntngen.

Unb einfi bringt vov Oes <£ifes 2£>all

Bis 3U oer (Erbe £}er3en,

IDeltrointer rjerrfdjt bann überall,

<Db eif'gem Bali

Co^'n Stern' als Crauerfe^en.
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Das ixd}t.

3m Naffenoen H?eltraum

iKrrfcbt fcbanrige Kälte,

3m flaffenoen IPeltranm

fjerrfcbt fchaurige Uadbt.

Doch. IPeltnebel freifen

3m flaffenoen ZDeltraum

Uno ballen peri»id?tct

Sief? mäfilidj 311 (ßloben.

Vcr rollenoe llmfchirmng

Schafft föftlicfce Wärme,

Der fojHid?en IDärme

5olgt b.tmmlifcbtfs €.id>t.

Seftegt ift oie Kälte,

Ecfiegt ift bte tfadjt,

ilnb tm tr-ärmenben tickte

Umfretfen bie (ßloben.

Uno IDärme unb £idjt,

Sie seligen rings Ceben,

2luf bampfenben 5luren

Hegt bunt jid? (Seroimmel,



Die IDälder, fie wogen,

(Es duften die Blumen,

Und C^iere erftefyen

Und denfende IDefen.

Und freudig im £icr?t

<5efy'n denfende IDefen

Und freu'n \\d> des tt>armen,

Des lieblichen £ebens

Und ftnnen und träumen

Und lieben und leiden

Und jauchen und meinen

Und ftnfen in Xlad}t.

Und in ZXadit aud? 3ulefct

f}tnfinfen die Sterne,

Das Ceben, das roarme,

cErlifd?t und das £id?t.

Dod? das £idjt, das begehrte,

Das alles erfreut,

3n anderen «gonen

Aufleuchtet es rafeb.

Statt des Calles, des einen,

Der eiftg Dergeljt,

Kreift, rafd> Um erfefeend,

€tn andrer im 2IÜ.

Und auf ifym aud? im £idjt

(Selj'n denfende IDefen
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Unb freu'n ftd? bes warmen,

Des lieblichen £ebms

Unb ftnnen unb träumen

Unb lieben unb leiben

Unb jaucfoen unb meinen

Unb finfen in 2tad?t.

Unb ttjr Stern aud? r»erfinft;

Unb alfo im UMtall

Xtadt feften <5efefcen

£jerrfcht eisiger Kreislauf:

(EntfteEfn unb Vergehen,

<gin Kommen unb Sd?n>inben,

Balb Starre bes Cobes,

Balb Ceben unb £id?t.

Dodt wie auch ber Sroft

Unb bie Smjtemifj unitEje,

Den feinblidjen nimmer

3ft Sieg befdjieben;

Unb ftets ftd? erneuen b,

23alb Ejier unb balb bort,

3n IDeltalls fernen

Die Steile nur taufcfyenb,

(Dbftegenb ber Xladit

Unb bem £obe, bem falten,

<£ntsünbet fid? £eben,

Aufleuchtet bas £idn\



J@0tt0ff 0 Unit Sasmuttö.

(Zweiter •aufentl;<ilt).



Das Dampfrog trägt mid? rafd?befd?tr>ingt nad? Horben,

Kaum u>ifl bas i}er3 3U bänb'gen mir gelingen,

Bis idj aufs neu' bie 2TfeerfIutf} fyöre fingen

Uno fdjreite an ber (Dftfee Kreibeborben.

Da liegt bie Stabt, bie einß tro& 33ranb unb 2T(orben

fjelb IDallenftein mit nickten fonnte 3n>ingen;

XPie fyeijj er audj burd? 2ttonbe mochte ringen,

Der Sieg blieb fem ben n?ilben KriegerBjorben.

Das Dampfroß fyält, unb frofy unb unoerbroffen

Die Ufergaffe ftraefs eil
1

id? hinunter,

Wo Schill einft toarb oon 27T6rber^anb getroffen.

Da liegt oor mir bie ZHeerflutfj toeit ergoffen,

Die IDimpel flattern rt>inbgefd}u?ellt unb munter,

Unb coli erfüüt ijt Seimen nun unb fjoffen.

5{
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2.

Zlun rafd} 311 Sdnff! 2lus Roheit £ifcnfd?loten

Steigt febmarser 2toucb 311m Bimmel auf, 3um Flaren,

Balb fmb nid?t mel?r bie übürme 311 geit>ar?ren,

Die eben nod? im Sonneiiglanse lobten.

Das Ufer wmtt mit Däfern, jd?immernb«rotr}en,

Dort meioen blöfenb Sdnif 11110 Hiuberfd?aren,

21us Dörfern fommen ZlTänner bergefarjren

Unb legen bei mit flinfen Segelbooten.

<5um Banb bes Dampfers rafd? emporge3ogen,

Stumm fefeen fid? bie biebern ^orblanbsföbne

Unb ftreefen t^rc reefenbafteu (ßlieber;

ZTCelobtfd} ballt ber Sang ber 2TTeeresir»ogen,

Dem fanft ftd? einen ferne (ßlocfentöne,

Unb freifd?enb febießen 2TfÖDen bin unb n>ieber.

3.

Der Steuermann lenft Flug mit feften l^änben

Das Scfjiff, tr>ir taufdjen plaubernb IVott um XX>orte,

<£r fubr 3U manchem mettentleguen (Drte,

Sein Slntlifc 3eugt von glühen Sonnenbränben.

£>orbei an 5ran?reid?s grauen Ufcrn>änben

(Einfuhr er in (Gibraltars 5el)enpforte,

2?afl fyaltenb in 2Tleffinas fidjerm porte

Sali er ben 21etna I?elle (Slutb entfenben.
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Dod? ob fdjou oft in Reißen Sefynfudjtsflügen

Zlad) Süb mich, trieb ein brängenbes Verlangen

Uno mächtig Einsog su JBjefperieus 2hien:

I^eut locft mieb/s nid?t, unb gans foll mir's genügen,

IDenn tdj, bas mir bie Seele nafym gefangen,

Dies grüne €ilanb frofy barf uMeberfd?auen.

IDie fierrlid? ift's, auf weitem 2tteer 5U fd?tr>eben,

Wenn ferne Ufer rafd? oorüberfliegen,

Wenn IDettenlieber uns in Cräume biegen:

Da jauefot bas unb preift eutsücft bas £eben.

Da — aus bes Schiffsraums Ciefe fefy' icb, fjeben

<£in ijaupt jtcb,, fdjroarsberujgt, tr>ie Ijöllentftiegen,

Der Reiser ift's, bejjj Pulfe flopfenb fliegen,

Unb feine 3ruft Jjebt feucfyenb ftdj mit 33eben.

3nbes uns felbft ber ZHeerfiaucb, fü^lt Ijod? oben,

^3eut er tief unten ZTäfyrftoff, ea>ig*neuen,

Den (Slntben bar in 3uIifommertagen.

ilnb in mir fprid]t bas £jers, pon £eib umrooben:

Dafc €iner pcb, bes Cebens möge freuen,

2Tlu§ fdjroer bes £ebens £aft ein Rubrer tragen.

5.

IDeit übern Sdu'ffsranb träumenb porgebogen,

Scb.au' id? bjnab in tpilber IDaffer Sc^meflen,

Tft 0 e f e r , Singen unb Sagen. 3



21m Sdjiffsfiel fei}' id> braufenb fic 3erfd?eüen,

Unb eine 5urdje folgt uns, Iangge3ogen.

IDeitfnn perfolgt mein 2lug' im Spiel Oer lüogen

Den fdjaum'gen Streif, ben lid>tumfpielteu, gellen,

Dod? mäfjlidj überfluten ilm bie IPellen,

Bis fern ber Spuren lefcte aud> ©erflogen.

Die 5urdje malmt ans Sdncffal mid? ber (Srofccn:

Weit ftd?tbar fmb, el?' Cob fte nod] beswungen,

Unb Iid)tumu>aüt bie 23afmeu, bie fte fd?reiten.

Dod? 3^er n?irb ins Hid?ts 3ulefct geftofjen,

Unb Hamen, einjl gerühmt r»on taufenb jungen,

Perfdjlingt 3um Sdjlufj ber Cetbeftrom ber <§eiten.

6.

Xluv eine Sanbbanf ift's im 5lutf>geroüe,

21uf ber im IDinb nur bürft'ge <5räfer we^en;

Wie fte entftanb, fo rafd) trarb fie ©ergeben,

Perfdjlungen son bes ZHeeres ttulbem (Srolle.

Unb bodj: ber Cebensbrang, ber gierig*tolle,

Der feine Spanne Canb jtdj lägt entgegen,

<§um Sd^auplafe Ijat er fpäfyenb ftd? erfefyen

Dies Älecfdjen audi, bie einfam-öbe Sd?oü*e.

Denn, aufgefdjeudjt t>on unfers Sdjiffes pfiffe,

(Ergeben ftd? 3afyllofer Dögel Sparen,

Von UTenfdjen fürdjtenb tücFifdies Perberbcn.
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3)ie fdmfen IDormung ftd> auf btefem Hiffe,

Unb irmen frommt's, ob rings aud? brorm (5efar>ren,

<§u leben In* er, 3U lieben unb $u fterben.

«

7.

3d? ftfee fyod? auf ragenbem <5epäcfe,

Drob eine fjülle ftd? oon £mnen breitet,

Pou roo mein üficF in blaue fernen gleitet,

Qodi Süfjes aud? blüfy nar> auf bem Derbecfe.

Denn längjt erfpäfjt' idj bort mit füjjem Sdjrede

€tn Znäbdjenbilb, bes (Slanj bie 23rujl mir roeitet;

27Tein 2lug', dou fyeil'ger Scr/önfyeitsluft geleitet,

Crinft fror? jebtr>eben Kei3, ben \d\ entbeefe.

Dod) nafy fdjon roinft bas giel, unb rafd? nun meieren

ZTIufj r>om (Sepäcf, bem Sdmfe fte mar, bie f}üüe,

Unb fier?: ein <5rabfreu3 roar's, brauf idf gefeffen.

Unb tfyronenb auf bes tCobes büfterm geilen

Ijatt' idj bes £ebens gan3e gauberfülle

Unb fyefjrer Sdjö'nrjett IDunberreis ermeffen.

8.

lOie oft bebrüeft tu oben IDintertagen

5euf3t* idj nad? 27Ieer unb grünem IDalbgefiege,

IDenn grau bar/ehn bie ZDelt erftarb unb träge

Der rtebel lag auf Rainen, fjügeln, fragen.

3»
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10.

2lm Ufer liier oft raff ich lauge Stunben

llnb fclje rief bes JHeeres IPellen blinfen;

Aufragen fcbroff bie tr>cijjen Kreibe3infen,

£s raufest ber IDalö mir märchenhafte Kunbeu.

iEief unten hat ben £Deg 3um Zlleer gefunbon

<£in öaeb, aus bem bes IPalbes Dögel trinfen,

ittngs um mich febmettert muntrer Sang ber 5iufen,

Die jubeln, bis ber Sommertag entferjumnben.

Da plöfclicb roirb es (tili im Sucbeuforfte

;

Der Sänger Schar, von rafchem Schrecf besnmngen,

5Uebt tiefer in bes iPalbes biebte fallen;

<£in 2lblcr fteigt aus feinem 5elfenborfte,

Unb, nnlb umfräch3t com Schrei ber gier'geu 3ungen,

<5icr>t er auf Haub mit fiegsgeroiffen Kralleu.

Pom fjertbafee, brauf n>eif$e Hofen fchu>immen,

Klimm' ich empor 311m ftcilen £}ügeltr-alle,

Schon umrbcu füll bie 23uchemr>ipfel alle,

Perhallt fmb Iängft ber Pögel muntre Stimmen."

Sern auf 2Irconas Kap fch/ ich »«glimmen

Das lefete licht, entfanbt oom Sonnenballe,

Der fmft hinab sum fühlen SluthenfcbtDaUe,

Dajj tief im 33lau bie Küften rings oerfchu?immen.



2fud? Iner oon irilbeu Gebens £uft uni> Plagen

23ubt ftitl cm fjclö mit «Sliebern, fampfesmatten.

3n Streitgelüji, urfräft'gem, nimmerfatten,

liat üm bie 5lutb jur 5*ntc oft getragen,

Drum an öer Sinti? nai? bittern Sterbetagen

€iJt' ibn bie Sdjar ber Jaunen 311 beftatten.

itfie (ßrteaVn einft an JEroas' Klippenftranbe

2ldulleus' f)ügcl frönen fabn bie Zlunbe,

3nöcs bie lüogen rings in Purpur Iob.ten,

So febaut bies (Srab ttvitbin ob 2Tleer uub £anbe,

Die Schiffer febn es, unb mit ernfiem ZHunbe

Sprint mand?er : Scty ! bort rub.t ein 5ürft ber (Sotten

£Y\er aber n?irb tieftraurig mir 311 Sinne,

v£in (Dpferjleiu entragt ben grünen Fluren,

Der trägt uralten Slutes büffre Spuren,

Das niebertroff aus jiafjlgertfeter Jttnne.
-

Der fjelb, bafj er ber (Sötter (Sunji geroinne,

<£t fanbte, elf bie Scb,ijfe feeroärts fuhren,

<5nm Gimmel auf, ber I?eut une er;' a3uren,

Des Opfers Serfrei in falfdjer (ßottesminne.

Der Gimmel Fjat aus grauer IPolfenbecfc

3ab
>
rb

l
unbertlang fein Xla% fyvabgeienbet,

Dod? tilgten niety bies IHal bes Siekers Bronnen.



£in roeifjes Kleib nrnfcbliefet bie jungen (ßlieber

Unb birgt unb Ejcbt bie fd>önfie ber (Behalten;

Der £ocfcn (ßolb, von feinem öanb gehalten,

fliegt reidigeweüt auf ir>et§e Sdmltern nieber.

<£in satjmes Heb hält fanft ibr 2ton umfangen,

Unb tuie fie's anblicft mit Derflärtem Stimmer,

<5feidjt gan3 ifjr öilb ber fdjönften aller 5eeen.

Da fieb! fommt rafd? ber ^ägerburfd? gegangen,

Unb fte fügt ilm fo beiß, u>ie 5eeen nimmer,

Der (Erbe 5rau'n 511 füffen nur »erfteben.

Dem fügen Drang, midf felber 5U oerfteden,

Ü?ie b.icr fonnt* id? ib'n nirgenbs nod? genügen,

Der 5reibeit fjaudj trinf id] in ooUen <§ügen,

Des Cebens Sdjladjtruf barf mid? Iner nidtf u>ecfen.

l^ier ftört mieb fein (5efdjroäö t>on fabeu (ßeefen,

Hlidj fränfen nidtf bes tcbens fdjöne fügen,

Zlid\t Ijemmen midj in eblen (Beiftesflügen

Die fleiueu Sorgen, bie uns täglidj uedeu.

JPenn idj, n?o grüne Dämmerungen uaebten,

Still u>anbre, ujäb.reub faum bie IDipfel fd?u?anfen

Unb traumbaft faum ein DogeHaut nod? flötet,

Dann fteigen aus ber Seele tiefften Sdjaditeu

— Wie Hebe fdjeu — bie beften ber (Sebanfen,

Die fonji bes Cebens rorje 5auft ertöbtet.
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Wie frob, fmb ir>ir, wenn fid? in fjeimatbsgauen

Vor unfern 23licfen grüne Saaten breiten,

Wenn uns ber Walb mit feinen fjerrlidjfeitett

Aufnimmt unb uns erfüllt mit füßem «Brauen.

Wie frof> fmb n?ir, rr>enn — fem ber I^eimatfj 2luen

2im grauen ttTeer tr>ir rüfTgen Sinnes fd?reiten,

2)Tag aud? ber 33licF auf fabje Dünen gleiten

Hub Faum ein grüner (ßrasFjalm fein 311 flauen.

§iev aber f>at, u>as einseht fonjt fte fpeubet,

Hatur oereint in feltner Scb,öpferftunbe

Unb fd]öu gefügt 3U uwnberDollem *3ilbe.

(£s grünt ber IPalb, ber nmrs'gen Duft perfenbet,

Um feinen 5u§ fpült blau bie #utb im (ßrunbe,

Hub weit unb breit toaüt golbnes Saatgeftlbe.

Wev ^rieben tyoifcbt unb rafienb will gefunben,

Der forfcfye nicfyt nach, anberem 2lfyle;

fjierfjer Fomm' er auf flutfmmraufd}tem Kiele,

Denn was er fucb.t, fürroabr! bier iffs gefunben.

Wo flöffen nod? fo füll wie bier bie Stunben?

fjier fmb ifym fern bes Alltags fd>aale Siek;

(Seäfft nid?t von bes Cebens buntem Spiele

5üfylt fro^ bie £ruft pert?arrfd>en alle tDunben.
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IPo tiefft im Walb uralte 23udvn ragen

llnb Marren blftb'n mit febwanfen Hiefen3ioeigen,

Die faum ein $ufj im U>ad?stbum pflegt 3U ftören,

Da ifi's fo ftiü an lauen Sommertagen,

Da§ laufaVnö tyet ber (Seift im großen Sd?u>eigen

Den Pulsfd^lag 6er 2?atur permag 511 Fjören.

20.

<3u 4Enbe nun aufs £?eue gefj'n bie H?od]en,

Die mir oergönnt am blauen JHeer 311 rajleu;

<D, trie fo fdmell bie CEage all' verklagten!

3m 2lbfdiicbsn>eb fürjl* xd] bas fjer3 fdjon podien.

33alb toirb bas tebeu neu micr? unterjoeben,

^3alb fcblepp' idi neu bie altgeioobnten taften,

5enf3* unter ZHuben, fdjaalen, tiefoerbafjten,

Die taufenbfacb bas £jer3 mir fd?on 3erftod?en.

J^odj einmal nun bie oftbefdfritt'ncn Stege

fiinfcblag' icb, bie fo oft mieb frob gefeb.en,

Dag Könige ben (Eräumcr burften neiben.

2lnblicft oertraut mid) jeber Stein am IDege,

lüeb,mütbig Hingt ber IDipfel leifes lücben,

Hub 2llles fdieint 311 malmen: bu mufjt febeibeu!

Snm legten ttlal in ftiller Seelentrauer

(Srüfe' id? bas fjaus, b'rum €pbeuranfen flettern,



l7in gebt unb fyv ein 3u6eln, Od?erfd?tr>enfen,

Dodi mid] steht's Ijeim sum <3auberfreis ber 23ud]en,

Wo Stieb' unb (Slücf unb füge Stille rcofnten.

Dod} jtefy! roir ftnb im fjafeu, ef? voits benfen,

3* f?ör' am Ufer bie 2Tlatro|en fluchen,

Unb mich umfdjtsirr'n bie Sprachen aller «gonen.
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Der (Barten ber (ßrofmutter.

3n frembem taub rollt lang fdjon ab mein tcbenslauf,

Dod] oftmals noch, in Stunben ber (Ertnn'rung fdjroeift

EITit ftiHer £uft mein (Seift 3um fernen ZPcferftrom,

Dort, tt>o bie IDerra fanft fid? mit ber 5ulba eint

lub roo oorbem gcroaltet mein (Sroßmütterlein.

reicht fem oon ba, am einfam.faljlen teiueftranb,

grüßt' idi bas Cidtf unb nmebs empor in £lternbnt,

Dod? ftets, fo oft ber Sdmle ,5n?ang mir 5reibeit gab,

mit rafd>cm $u§ burebmajj id? frifcb ben Crennungs»

räum,

?d?ritt, leis erfebauernb, mutbig burd? ben Häuberroalb

Dod? niebts Derbädtf'ges flieg mir auf) unb jaulte

w,
Venn meinem 33li<f fid> roeit erfdjlojj bas IDcfertbal

Inb frob bie Ijanb anpod>te au ber 2lbnin (Ebür.

5ar runslig roar fie, roie's (großmüttern jugebört,

23otb
k
fappcbens 2tbne ba&X id? immerbar mir fo)

>od? reg ju 5u§ unb rafdjbefcbroingten (ßeijtes nod?

moeffr, Slngrn anb Sagen. *
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Unb treuen Sinns bem <£nfelfinbe 3itgetf?cm.

3d? mar ihr Stol$
;
motjin fte tarn, ber gan$en Statt

(<£in Stäbtdjen tsar's) laut rühmte meine Klugheit fic.

Daß Hotfj ber Sdjam mir oftmals in bie IDangen ftieg,

Unb rcas ber (Drt ZHerfnnirb'ges nur unb Seltnes bot,

Sie tr>ies es mir unb beutet' es mit funb'gem Wort.

Dod> ftets am froren Rupfte mir bas junge fjers,

Wenn wir ber Käufer enggebaute Reiten flofy'n

Unb aus bem Cfjor am Iiditburd?tt>irFten Sommertag

fjtnfcr?ritteu su bes trauten (Börthens IDunberpradjt.

Dort haltete mit fleiß'ger £janb ber Blumen fte

Unb fagte mir r>on jeglicher ein gutes IPort,

Der Pögel Stimmen lehrte fie mid? Flug oerftefy'n,

Unb manche 5rud?t als lecFren Riffen gab fte mir.

Unb fam ber Haft ertrmnfcrjte 5rift 3ur Dämmeret!,

Dann auf ber Banf, ber r>öl3ernen, am 03artenl?aus

(€in fjäusdjen tt>ar's, bem £}aus in (Soetfye's (Barten

gleidi)

Still fafcen tt>ir unb fafy'n ins IDeite froF) hinaus.

Das 03ärtd?en Tag am BergesEjang, unb recrjts unb

linfs

Sog fid? burd?s Ojal ber SdjtDejierjköme Silberbanb,

Bis fte pereint ber 5lutfjen Sd?roatI in breitem Strom

ZTorbtsärts entfanbten, unjtdjtbar ben Blicfen balb.

Das roies ber 2(Emin f}anb mir, unb bereiten XHunbs

Qnbes id\ felbft ber blauen Berge Schimmer pries)

2TTir malte fte, wie fanft burdj blauer Berge Hanb
2|n UMIbern, tränten Stäbtcb.en, fto^en Sdjlöffern Inn

Stets breitren Stroms bem 5ladjlanb 3U bie We\er

rinnt,

Bis fie 3ulefct bem greit3enIofen 217eer ftcb, eint
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llnb mit ib.ni fliegt nad> €nglanb iinb 2lmerifa.

Das 2T7eer, bas ZHccr ! Ztlein 2Iua' tr>arb »reit bei

folebem 2Port,

Hur als ein Ungeheure» tonnt' icfy's beufen mir,

Unb mid? burefcbebt* ein JJbuen ber llnenblidjfeit.

Dann tt>ieber rjin aufs Ztädjfte teies bie 2Ibniu mid>:

§u $üfcen uns, aufragenb grau am IDorrajhranb,

£job ftdj bas Sd}lofj, bas einft bes Canbes 5ürjkni barg,

Die in ber KiraV am HTarFtplafc etp'ger Sd?laf umfing,

llnb ob ber Kirche grauem (Efjurm jenfeits ber Stabt

(Srünfdnmmernb oor bem 33Iicf (lieg auf ber »einwärts-

u>a(b.

Das n>ar ein iPalb! Der befynte n>eit ftd> fhtnbenlang,

llnb fdjier unheimlich roarb es brin 3ur 2tbenb3eit.

Denn grauenhaft (gleid>u?ie ber IDalb r»on Dunfman)

Don feinem plafe fortrikft' er oft um ZHitternacbt.

Unb hier im IDalb — fo melbete ber 2lfmtu JTTunb —
Oerirrte auf ber Jtago frfc 5ürfiin cinfl,

3cbon legte ZTacfyt (ich, fdjrccfhaff auf ber IPipfel 2?unb,

Unb nodf Fein 2Jusn?eg 3eigte fich, bem bangen Sinn.

Da plöfe(id) fcboll ans ©bjr ber pfablos 3rr^"ben

Des KlofterglÖcFIeins faller Zon im IDeferthal,

Dem ging fie nach, unb h«m u>ar fie in furjer 5rift,

Llnb 3itm <ßebächtni§ unoerhofften Hettungsglücfs

Öefthnmte fie, bem Klofter fpenbenb reichen Scbafc,

Da§ biefes (Slöcfleins fegensooller IDunbcrflang

5ur gleichen Stunb' forttonen foQ' in €angfeit.

Jabrbunbertlang gehalten n>ar ber 5ran (ßebeifj,

Da 30g ins Kloftcr (längfl fchnxmb 2)Iönd? unb ZTonnc

braus)

}m großen Krieg ein (ßeneral bes Korfen ein,
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Unb treil bes (ßlöcfleins lang' (ßeläut fein ©fyr t>erfcro§,

<5ebot er: 311 ©erfhimmen frjab* es aüfofort!

Qodi als er 23ad?ts im Kloftergang gan3 einfam fd?ritt,

X>a regnet* es — gan3 feltfam ijTs unb unerhört —
(Dfyrfeigen auf ifm nieber rings von <5eifterfyanb,

Unb weil bev Sput, toie er aud] forfdjf, mit nicrjten roid?,

So lieg er nun in (ßnaben bas (ßeläute 3U,

Unb immerbar feitbem tönt es bis fyeute fort.

So fünoet' es bet Pirmin ZTTunb, inbes mid? felbft

fjalb fino'fd?er (Braus, balb tolles Caasen fdjüttelte.

(Semad) inbes 30g bunfler 2lbenb Pill herauf,

Unb märjrenb groß ber ZHonb ftanb überm Heinrjarts*

Unb fern am Strom ber Schiffer lefctes £ieb perflang,

Sog tfjaln?ärts id) 3ur Stabt an treuer 2Jrme fjanb,

Das Cager fudjf id?, unb fd]on Ijalb r>om (Eraum

geunegt

<5enofc id? im voraus bes nädrften Cages £uft.

roalb
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Die TXlavtetmbetin $rte6rid}s

bes (ßrofen.

*> flar, als u>äY es geftem, ftefy iljr 3ilb oor mir,

9b cwdj ber Cuftren fteben fdjon entflofj'n feitbem.

fraft n>ar fte unb grau, wie nie ein XDeib idj fal?,

toi) tief oon Hudeln rings burdjfurdjt iEjr 21ngeftcrft.

ngft werfte fte bem Knaben ftets, bod? freuublidj fprad?

>er Dater: „Siefy! ber 3^t?re Imnbertfieben fd?on

äfjlt (te unb faB? bes ftebenjäljr'gen Kriegs Cumult."

*nn ftets bes Ztlonbs am erften in bes Daters fjaus

3m pünftlid) fte, 5U r>olen ftd? ben fargen Solb,

w if>r, ber 5rau bes ZTCanns, ber unter Seyblifc fod?t,

-r Staat DerlieFj nun \d\on ein Ijalb 3ar?rlmnbert laug.

*m Knaben aud? 3um <ßru§ bot fte bie falt'ge fjanb,

rtrauen faßt' id? mäljlidj; unb tt>ie 21lte ftnb,

tyelig balb som £ängfti>ergangnen fmb fte an.

d? jeftt erflmgt im (Drjr mir ifjres IHunoes Con,

r, ba fte felbft fyalbtaub fdjon Iängft cor 21lter u>ar,

es Zauber litt, ftets überlaut 3U 2lnbern fprad?.

i? jefet Hingt oft im ©f?r mir bie €r3äfylung nadj,

2 fte mit ifjrem 2ttann geseilt auf Hoßbacr/s ielb.

felbft 30g mit bem fjeer als ZTCarfetenberiu,

es tfjr ZtTann mit Seyblife' Heitern Hufym eru?arb.

53



*

Hann O^räV um Ojräne quellen*) iE>r r>om 2Iug*

fjerab.

Denn tner roie bort mar immer fte bem f}eer sereint,

Unb u>ie mir felbft oertraut ber nädjfte ZTadjbar n?ar,

Der oft auf feinem Hoß als Kinb mid) reiten lieg,

So — toie oon einem 2lltbefannten — gan3 oertraut

E>on Preußens eblem fjelbenföntg fprad? fte mir.

3d? aber laufest' ifyr fluggetoecft, unb tt>ie bas (Dfyr

Der Kinber fonft buntfaib'gen Vfläxdien willig folgt,

5oIgt' idj gefpannt ber Kunbe großer £}elben3eit.

Unb u>ar fte fern, bie IDittib, bie fjufarenfrau,

Dann formt' idj mit bem Stift, ben früfy id? gern

geführt,

2ius Südjern fte entlefmenb, emf'gen Sinns unb treu,

Die Silber Siethens, Seybluy unb bes Königs felbft.

Unb fam fte neu nad? fd?neü r>ertr>id?nen 2TTonats5rift,

IDies idj fte i^r, unb rafd?en (Eifers fprad} fte bann:

"3<*, ja, fo fafy'n fte aus, mein <5eift fyält feft ifyr 23ilb,

Iiis waten fte erft geftern mir oorbetgefprengt."

Unb mir, ob ein 3afjrfmnbert faft entflog feitbem,

UTir u>ar's, als Bjätt' id] felbft bie geit wie fte erlebt.

(1880)

4*
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23etr>ebrt 311m Streit, 30g tapfrer Züännev reif'ge Scbar.

(Srimm trarb 6er Strauß, unb eines Cags ums Klofter

rings

Scholl Sdmß unb Sdnsertfdjlag , Streitlärm unb

Kommanboruf

;

X>en 5einb, 6er hinter Kloftermauem Schüfe gefudtf,
*

Dertrieb nach, feigem Kampf bie ^eerfebar Wellingtons,

Unb plünbemb in bie fallen brang ber 5remben

Sdjtparm.

gu flie^'n mit anbren Tonnen trieb's bie Spanierin,

Da ftanb Dor itjr fo rafdj, ane's faum ber Sinn gebadet,

2lus Deutfdjlanbs (Bau'n entftammt im fdjmucfen XDaffen*

fleib

2Tftt blauem 21ug' im 23lonbgelocf ein 3ünglmgsbilb.

<£r fkmb — ber 5einb — gebannt bureb. beljrer Sdjön»

brit ZlTac^t,

<£r fab. fte, ftaunte, liebte fie, unb rafeb. gefaßt

ZHit ffarfem 2lrm aus Kloftemadjt entführt' er fte.

£r liebte fte, fte liebte ifm, in Spaniens (ßau'n

Durdj 2lbern rollt oiel Reißer bas erregte 23lut,

Sie liebten ftcb,, unb rafeb. in fdjtüüler Sommernacht

Der Sefynfudjt Qual ftillt' eines an bes anbern Bruft.

Sie foften lang, ber Ciebesrebe füßer Strom

5loß perlengleicb. pon Spaniens febönftem ZTTunb fyerab,

Dod? enblicb. legt' aufs 21ug' ftd? fanfte ZHübigfeit,

Unb Stunbe flfotj um Staub' in tiefem Sdjlaf balnn.

Vex 2Tlorgen na^t: mit 3ärtlicb*füßem Sdjmetd?elu>ort

Unb inn'gem Kuß t>om Schlaf tpeeft er bie Cbeure auf,

Sie ftefyt ilm an, bod? feltfam! rsarum fd?a>eigt ib.r

2TTunb?

€v (priest unb fpridjt, umfonft ! nid?t Slntoort giebt fte ifym,
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(Einem $vmnbe.

Den Cag vergibt niemals mein fyx$, ob 3afyr um 3<*fc

Tludi eil'gen 5lugs feitoem entwid] ins <§eitenmeer.

fjocbjommer roar's, im ZTacrjbarr/aus — bu femtft es,

5reunb —
Perftecfen fpielten munter roir am 23acbmittag.

Der roäbJte ben, ein 21nbrer anbern gufludjtsort,

3nbes id? felbft, ba§ Spürfinn nimmer fänbe midj,

€mpor midi auf ber 33öben allerrjöcbften ftaty.

ZTiein Cracr/ten, nur $u gut gelang's: bie <§eit r>erftricb,

Dod] mein Perftecf fanb feiner pon ben Sudietn aü\

Cangroeile fam gemad} mid? an: ba fiel mein Blicf

Umfdjroeifenb auf ein Kiftdjen, roeIcb.es narj mir ftanb.

Der Decfel lag nur lofe brauf, id? fyob ifyn ab

Unb farj : mit 23ücr/ern angefüllt nxtr's gan3 unb gar,

£ang* ftanb's roob.1 fdjon, ber Staub roar bief, idj

blies ib
k
n ab

Unb narmt oofl Neugier rafd? beraus ber Büdner 3u>ei.

Xlodt feb/ icb. fie fo flar, als roäY es b/euf, oor mir,

üerfebrt ber <£inbanb, fleefig fdjon unb gelb maneb.

53Iatt.

3d? aber fcr/lug jte munter auf, ber (Eitel roies

Vfiiv Sdullers Cell unb (Seibels erftes Cieberbud?.
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Ino £ieb auf Cieb entquoll ber Sruft bes 3ünglings

Verborgen blieb bem Dater nicht bes Sollns Bemüh'n,

Ino mamenö fpradj er: „Sobn, lag bu ©om Dichten ab!

3rotlofe Kunft iji poefte, fie bringt nichts ein,

Ino Jüngers ftarben meift bie beutfdjen T>idjter noch."

ftun, fjungers freilich noch bis Jjeute ftarb ich nicht

Was noch bie gufunft bringen fann, ich u?art* es ab),

Dod? beffer träYs beftellt tr>ohl um mein (Erbenheil

Uno tDeidjer war' gebettet fdner mein irb'fcher 2T?enfch,

E^ätt' id? befolgt bes längft r>erblidmen Paters Hau?.

Denn roährenb ber <5enoffen Schar (auch bu, mein

5reunb)

Sich fich'ren 2lmts unb Hangs unb (5uts behäbig freut,

(Süd? immerbar mein Ceben ber Kometenbahn,

Unb ZDunfd? nach IDunfd? ins <6rab fenft* ich ent=

fagungsüoll.

fjätt' ich befolgt bes Daters Hatf>! %ätf id?'s gefonnt!

Doch tonnt' ich's nicht unb nimmer fpüY ich Heue brum.

Denn ad? tx>as mär* mein Ceben ofm' ber 2TTufen

(Sunft?

€in eitles nichts, bes CCroftes bar unb inhaltsleer.

Unb fehlt mir auch, u?as 2TIenfd?enfinn am Ijödtfen

fcWfct,

€intaufchen toürb' ich nimmermehr pfjiltjierglüef

5ür fjtmmelsluft, bie freunblid? uns bie ZTTufe gönnt.

€ntfefeen faßt mich, ftebt mein 21ug' ben 2Wtagsfchn>arm,

Der nüchtern geht, begeiftrungsbar, unb ftumpfen Slicfs

Stets bas nur Jucht, was Ceiber nährt unb irbifd? ijf.

BlicF' ich auf fie, fd?ien ftets mein £oos mir neibens*

tserth,

6{
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Denn Cag für (Eag ferj trollt mir fcie 23ruft, ma?

DicHerfloife

3c <5rofjes fermf in all' fcer <£roe 5^"^n rings,

Hod? immer in mir fclbft fpür* icr? oer JITufe Huf,

Unb mandjes £iefc gelang mir, bas fcer IVelt gefiel.

Drum treu bleib' icb fror ZTlufe Dienft für tmmerfcar

Uno laff ibn erft, trenn (Eoo mid? einft r>cm rjtnncn

ruft.

( I 880)
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Swcitce ^öucb.



23urg Crausnitj-

Das Dampfrog feudjt unb fyaftet

3n jhirmbefd?n>ingtem £auf,

Da jieigt im 2Ttonbenfd?eme

Vot mir eine £urg herauf.

Drin fyat ber 3ugenb Reiten

Deriebt einft Konrabin!

Der ZKonbfcf?ein ift's, ber gleiche,

Der einft bie Rinnen befdn'en.

<£s raufet ber IDalb, ber grüne,

IDie bamals nod? am fjang,

2Us in ben (Lob u?n locfte

£>elfd?er Sirenengefang.

ZHir ift: id? fefy' einen Schatten

i}od? oben am 5enfter ftefj'n,

moefer, Singen unb Sagen. 5
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Des Stcmfers gclbcne Cocfcn

.Jlutbenö im Mad^ttphid ireb'n.

2Hir ift: id? böre if>n flauen

<5ur taute leife unb linfc,

Daß ihn t>ie Ciebe bostrtnge,

(Db er gletd] nod? ein Kinfc.

Reffte mein ^Uicjo, mein (Dbr mid> ?
Die *3urg entjdnrinoet im Itu,

Das Dampfroß faitf^ unfc trägt mid?

Den fernen 2Upen 511.
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€rftes €rb(tcfen bcv Jllpcii

?(ufbämmert ber Zag,

Unb es enbct bie 2"iad?t,

Die auf klügeln bes Dampfes
Itlid? jübträrts trug

3lus norbifdjcr fjeimalb,

Der r»ügellofen,

«5um ätbergefüßten

<5elanbe ber 2Upeu.

i?oU Ungcbulb geftern

i3eim Stnfen bes Zages

öeftteg id? balyim

Den feuebenben Dampf3ug,

Doli Ungebulb Ijarrt' icb.

Durcrj Stunben ber iTacb,t,

begierig, 3U ferjauen

Das nie nod? <5efcb,autc.

Die 5uiftern«B fduoinbet,

*£s blauen bie 5wnen,

r>oa Ungebulb blicf* icb,

r?ad> Süben, nad? Süben!
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Sdjon frjinter mir liegen

Hegensburgs Cbürme,

Uno nähet ftets txnnfen

Die 3farufcr.

Da feb* id? es blifeen

3m 2ftorgenlid}t

Der|'crfU>immeno, oerglimmeno

2lm f}ori3onte.

Sino's JPolfen? Sino's Berge?

So frag' idj erregter,

Das fjers podjt formeller,

Das 2hige tvixb weit.

Hein, oas ftnb nicfyt IDolfen,

Das toeierft nid\t uno voantt nierjt,

Sie ftno es, jxe jinb es

Die leucfytenoen 2Jlpen.

(Db fern nod? oie fyefyren,

(Db matt nod? oer Umrifc,

Die leucr/tenoen 2JIpen

Sie jtnb es, fie pnb es.

3n Cagen oer 3ugcnb

Doli Ungeftüm eiuft

3nbrünftigli* flebf td?

<5um ^e^ren ZTaturgeift:
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€rE>abener, IjöY midi,

Zlidit laffc mid\ fterben,

23eoor td) erfcfyaute,

Was (Srößtes bu fdjufej*,

23et>or td) bes 2Tfeers

IDetjj fdjimmernbe 51äd?en

Unb ragenber 2Upen

<5tpfel gefefy'n.

Des 2Tfeers, bes unenblid?en,

£abenber Slnbltcf

3ft leidjtltd} gegönnt

Dem SoEme bes Horbens.

Hun roarb bir erfüllt audj,

0 fefynenbe Seele,

Des Doppefoerlangens

Koftbarere fjälfte:

(D felmenbe Seele,

Zlad\ 3<*Ejren bes Marrens

Xlun farjft bu bie Tllpen,

Zinn, Seele, fei fröljltd?!
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Tim Starnberger 5ee.

§er von Horben burd? 5l"if?en bes Sees siefjt fyaftenb

bas Dampf febi ff,

Klarer unb 3acfiger ftets treten bie 2llpen fyerDor.

IDofjl! mm fmb n>ir am Siel, ausfteig' id? am )üb-

liefen €nbe,

lla\dt bann menoet bas Sd]iff, moert in £ile 3urücf.

5lugs Befteü' idi Quartier, ber IDirtb birgt ZUantel

unb Cafcfye,

Unb 3U befeligter Haft ftreef' id? am Ufer mid> bin.

0 tr>ie preif id> bas (BlücF, bas gnäbig mid? fyeut l?ier

allein liefc,

Da§ fein nxmbernber Sd)tr>arm lärmenber (Säfte

mtd) ftÖrt.

Stille bes 2lbenbs ummaltet mid? rings, üielftimmiger

<5locfen

2lnbacrjht>ecfenber (Ojor Hingt mir l?armonifd> ans

0f?r.

Cangfam neigt fid) bie Sonne im VOeft, bie 5enfter

ber Dillen

Hings am leudjtenben See glürjen in feurigem tidjt.

Sief?! ba fährt's toie ber Singer ber Zlad\t fyn über

bie ^lutljen,

fjin ift bas £id}t, unb grau rauften bie IPaffcr

empor.
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ZXuv 3ur Hechten im Süb' ber lllpen erhabenfte Häupter

5ärbt noch blenbenb unb grell roftg Dergolbenber

Schein.

<£nblich entfchisinbet auch ber, einbricht noch tiefere

Stille,

Ceifer plätfchert ber See, (Slucffen ber 5ifcbe nur tönt

.

2lber bas ferne <ßebirg' int magifchen Dämmerung
3tpieltcht

Crtürmt fidj noch mächtiger auf cor bem betrmnbern=

ben Blicf.

5d?u?ül umf>aucht mich bie £uft, Kärntenbelgebirge unb

füllen, ben 2lugen entrüeft, fich in ein Wolfen-

getr>anb.

23Iifc 3ucft nieber um Blifo, taghell aufleuchten bie

gaefen,

5ern in ben Klüften erftirbt rollenb bes Donners

<Sett>alt.

feierlich ift mir $u 2fiutr>, es füllt mich erhabene 5reube,

5rob von c£rtr>artung ge\d\weüt neig' ich bem Cager

mich 3W.

Senft mich in lieblichen Craum, ihr tr>altenben (ßeifter

ber Berge,

Stärft mir bie (Blieber, unb frifd) lagt mich <*m

ZHorgen erfteh'n.

iPeun mir bas 5rühlicht tagt, bann lag ich °w

bergenben Pfühle,

Hafch mit beflügeltem 5it§ fchrette ben fjöhen

3"/

ZXäher mit jeglichem Schritt oann rücf ich &en locfenben

fielen,
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llnb £>er (Sebirgstrclt halb fcbcm' icb ins innerfte

Singend mit jaucbsen&er *3rnft begrüß* icfy die ragen-

den liefen,

UAidje des ScrtÖpfnngsirerfs frü^eften 2Tiorgen

geferfn,

2(uftr>ärts lenf icrj den Stritt und bliefe Don bergen

311 bergen,

23is im Unendlichen fieb 2luge und Seele sediert.
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3m <5tllertf}al.

4M*

€infam fcbritt id} J^inan bie Sdjlucr/t am €nbe bes

Crjales,

IDo ber (Sebirgsbad? rr>i(b ragenbe Reifen burd?«

bricht.

ZHayerrjofen lag hinter mir weit, bas lefete ber Dörfer,

Cief in fein eigenftes Heid) folgt' idj bem <5eift

bes (Sebirgs.

£}od?auf fttegen bem 23licF im fjintergrunbe bie

ferner,

Draus bes gewaltigen Stroms rafenber Sdjnxttt

ftdi ergofc,

3a, er raffe, ber Scrjtoall; mit Xt>utfy, mit nimmer

besäumter,

£}in über 5eI|engerÖfl ferjofc er sur (Liefe Ijinab,

^insufdjau'n in ben <5raus, es roecFte betäubenden

Sditcinbel,

3eglid^cr menfd?lid?e £aut tr>äY Euer oerflungen

bem 0br.

<5urgelnb, ftebenb unb 3ifdjenb 3ugleid? auffdjäumten

bie IDaffer,

Stöhnen, (ßerjeul unb <5efeuf$ fdjoll tr»te im ^öüifd?en

Sdjlunb,

f)od?auf fprifcte ber <Sifd?t unb nefete bie ragenben

helfen,
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IDeldje jemals erumdjs im Cfjale bes raufcfyenben

Stfler,

Cacbenb mit fdjelmifcbem (Srufj fdjritt fte porüber

mir felbft,

€benma§ 3terte bte eble <5eftalt, es tpiegte bas l}aupt fidj

5rei in ben Cüfteu unb unes feltener 2Z<ti$e Verein
;

5o ob Seifengeröll funfcfjritt fte mit fixerem 5uße,

Düfterem Sinnen entrafft fafy ich, noch, lange ifyr nad?.

3a, oer Kampf ift Oer Dater ber ZDelt — fprad? füroer

ber (Seift mir —
Unb in ber tobten Ztatux tennt er nid?t <£nbe nod?

2lbet ein Heid? boeb gtebt's, ipo Sauber bes 5rtebens

uns anladjt:

Wenn por bem ftaunenben 33licf fielet ber poU=

enbete ZTTenfd?.

Die fieb. feit etpiger <§eit befeljbet, bes freifenben

rDeltaHs

Urelemente, alliier fdjliefjen fte innigen 23unb.

Wo fieb. ber noeb, regt, fann 5cb.onb.eit nimmer

gebeifyen,

Wo bie Sdjönfyeit gebeizt, enbete ^aber unb ^n>ift

!

3egKd}er Kampfruf febroeigt, tpenn fid? 3U f?armonifdjer

öilbung

Kraft unb göttlicher Stoff eint in ber fcfyönen (5eftalt,

Wenn
f
von Seele burdjfyaudjt, in ebelfter €inien (6ren$en

3n ftctj befriebigtes 2tta§ 3eigt ber gelungene £eib.

£eid?t brum podjt unb befeligt bie 23ruft beim Schauen

ber Schönheit,

Wätitenb bev Kampf ber tfatur immer mit fangen

fte füllt.
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«h»

Das 2llpentf>al liegt fd}n>eigenb unb ocrlaffcn,

Hin^s fabj umjirft von grauen 5elKumaffen,

Sernab von 2nen|d?cnglüd' unb 2nenfcbenleib,

3n toilberbabner öergeseinfamfeit.

2Vs Jlömerablers norb'fdje Siegesflüge,

ZlaA* Süb* ber beutfdjen Dölfer U?anber3Üge,

2>ies Ojal Ijat ifircr feinen je gefelm,

5u ob* tr»ar es, 311 rauf? ber tüftc H>eb/n.

(ein £aut bes 2TTarfts, u?o fid? bie 21Ienfd>en brängen,

lur (ßeierfdirei an fdjroffen 5elfenb,ängeu,

Hur ber £air>inen lauter Z>onncrgang

Durdjbrad? bie Stille b,ier jafjrbunbertlang.

0 roar's, fo ift's; codi ragenb geb,t 3ur Seite

mt ZPanbrer jefct oer Stäbe treu (Beleite,

Die fürm fid? fd}n>ingen über £k'rgesn>anb,

Darob ber Drabt oon 0)rt 311 ©rt fid? (pannt.

öröBjttt im Draljt, unb fieb! es a»ei§ 3ur Stunbe

r n>cmorer: burd} bas Cbal fauft tricbt'ge Kunbe,

Unö mit bes Blifces Sd?ueÜigfeit im l\u

<gilt fie befdjtpingt ber femften 5erne 3U.



Was jüngft gcfi?ai? am $uj$ ber Kordilleren,

Uno wo ber 3nber laufet bes 23nbbba Cebren,

lim norb'fcrjen <£ismeer, in ber Wüftc Sanb,

2ln Schroffen bin fliegt es ob ZHeer unb £airt

Der lierrfcrjer Sterben, grimme l>dlferfcMad?ten,

Was 2Xlen\d>enfyänbe fdmfen, (Senien oaijten,

®b's freuoig fyebt, ob fdjltmm befd?a>ert fcen Sinn,

Durchs Äelstbal fd?n>ebfs oonpol 3UpoI rafdjbin.

Unb wie im 2letf?er oft IDalfiiren reiten,

So webt in tüften tjtor ber (Seift bev Reiten,

Unb unficrjtbar, bem 5unfenbrafjt gefeilt,

^3rauft bin burdis Zbßl ber 5trom ber großen Weit
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(Sebivgsnebel

fjod? oben ob bes Berges fcrjroffem <8rat

£}infd?reif td? fror? auf lid>tumtr»alltem pfao.

Das tiefe Cfyal, bas farjle Selsgejiein

£s ftrarjlt oerflärt im Sommerfonnenfa>in.

Da fte^ ! fteigt an bes £}ori5ontes Hanb

€m IDölfcrjen auf, bas jüugft fein &lid nodj fanb.

£tn Dunftball ift's, ein unfaVinbarer, nur,

Dod?, rafdj 5ertfyeilt, umfdjleiert er bie ilur.

3n tt)älbern braut's, aus Klüften fteigt's herauf,

&a\d} fammelt ftaYs unb ballt ftd? bidft 3U £)auf.

IDie (Seijkrfinger, graus, gefpenjlerfyaft,

Zlah
K
t es heran unb fdalägt bie IDelt in Baft.

IDie Sdjlangen süngelt's gierig himmelwärts

Unb legt fidj falt an bes (ßebirges £}er3.

Sdjon ift bem 23Iicf bes (Erjales pradjt geraubt,

Kaum ragt nodj frei bas fjödifte 23ergesfjaupt.



Unter bem Dadjftetn.

3cf? ftanfc im Spätlidjt auf ber <§auefelalp,

Des 7)ad?fteins <£ts glomm geifterfyift unb falb.

Aufragt' im Kreis, umfpieli oom ^benbffrafil,

Der 33ergfoloffe unermeffne <§afyl!

Vflxd} blenbete Oes öliefs (Erhabenheit:

Die IDelt — rief id> — roie ift fte groß unb u?eit!

Da fiefj! aus fernen, bie ber 23licf umfpannt,

£jeimfefn*f er 3U bem Stein, auf bem id? ftanb.

Da haftet' es in ungeftümem £auf,

2lmeifen roaren's, ein t>enr>orrner fjauf.

fjinblicft' ich lang, ba warb bem 2luge flar:

(5cjd?iebcn in sroei Hälften roar bie Schar,

3d] fchauf unb fdjaut' nnb 3u>eifelte nicht mehr:

tyer raff ein Krieg, fyier fämpftc fjeer mit fjeer.

CD fjolm! im 3anu ber 2Upenf?errlid}feit

3u 5ü§en mir tobf ein pygmäenftreit!

X>ie IDelt, bie rings ftch belmt im <SIan3 bes £id?ts,

3)te meite IDelt ift biefem Schwärm — ein ITidits.

IHoefer, Singen unb Sagen. 6



2Tad? Kofegijer.

lieber finft bie rtadjt ber Sonnenmenbe

2luf ber 2llpen fleilc 5elfenjod?e,

5ern am 5trn erlifd?t bes Sicktes Stimmer,

ilnb bie Cuft gclit ftiH unb lau unb labenfc.

3n bie Hadjt, bie laue, aus ber i}ütte

€nger Pforte treten brei ber Kinber,

Drücfenb laftet brinnen bumpfe Sd]tr>üle,

Unb Fein Schlaf rr>tll ifyre 2lugen fcfyliefcen.

Drum, ber näd?t'gen Kühlung )\d\ 311 freuen,

bleiben fte bes fjaufes niebre Häume,

ilnb jie jieb'n 3um luffgeu Stall ber <§iegen,

IDo ber IDinb burd? lofe IDänbe fächelt.

Drei ber Riegen Raufen bort im Stalle,

llnb es fterjt cor jeber eine Krippe.

ilnb in jebe ber brei Krippen bettet

Sid> sur Huf?' ber 2llpenfmber eines,

Unb es fächelt fte ber Cbiere 2ltrjem,

ilnb ibr 23art ftreift XDang' unb Stirn unb Zlä

vlufn?ärts fdjau'n bie Kinber 3U ben Sternen,

Die burd? Spalten bli&enb nieberferjimmern,

frören geiflerbaft ben rtacrjtminb flüftern,

Unb es regt fid? füge 2Härcfy?ntr>onne.

ilnb ber Unaben ältefter berichtet

6*
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1

Durdj tsalb'ge (Srünbe fd?reitet mit letfem 5ug

Die rtad?t, unb liebreid? träuft fte auf ZHenfdi unb CEner

Des Schlafes ZITofm, unb auftsärts fdjtoebenb

Küßt fte bie fallen granitnen Kuppen.

2tid>ts regt ftdj rings, mit Reiferem Schrei nur fefyrt

Vom fpäten 5ang 3um fjorfte ber 2Jar 3urücf,

Unb fern nur fyallt (ßebraus bes jungen

Stroms, ber umfangenben fEEjalern 3ueilt.

Unb ifym üereint fingt bro^enb ber Sturm fein £ieb,

:nv Das ferjaurig^ofy — gleidj gellenbem Häuberpfiff —
Die £}Öffn umtönt, inbes ber IDolfen

fjeere ben 3itternben ZHonb umtaten.

Unb fnarrenb bebt bas niebere fjirtenfyaus,

^ Dafc fdjeu mand) Hinb bas fdjlafenbe fyaupt ergebt:

3ns Sturmgebraus bann, irr=r>erIoren,

Cönet bas Cäuten ber fjerbenglöcfen.
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Uno nie von innrer Klarheit Straf>l gelid?tet

UmPorte XDaEmjinn ber (ßebanfen Sd?acbt;

«germartert t>on ber Heue (ßeierbiffe,

Stürmt* er fid? felbft in Cobesfinfternijfe.

Uno in bes Ctberftromes trübe IPeüen

VOavf ifyi gleicrjgülfgeu Sinns ber 2?ömer fjanb;

Docr? rafd) begann bes Stromes 5lutb 3U fdnr>ellen

Unb fpie empört Oes 5reolers £eib ans £anb;

Der Sturm brad? los; am Firmament, am gellen,

VOiib lobemb 3ucfte grimmer 3lifee 23ranb;

Der einft ans Kreu3 ben (Sottesform gefd?Iagen,

Slutfy fd?ien unb £anb ein <Srab irmt 3U oerfagen.

Unb roeiter ob ber 2Upen helfenjoa?en

(Drug ti^n bie Sd>ar ber Männer nad? taufanne;

Dod? rjat bie 5erne nicrjt ben 5ludj gebrochen,

Dem Ceidmam folgte graufen Unheils 23ann;

<5ebet nidjt fyalf, pon Prieftermunb gefprod>en,

Die fjerbe ftarb, ber Sturm burd?furjr ben Cann;

Unb fjier erft in bes IDilbfee's 5elfenbecfen

Kam fpät 3ur llubj bes £jöüenflud?es Scrjrecfen.

Unb einmal nur an jenem büftren Cage,

Da feuf3enb einft perfcbjeb ber (Sottesform,

fjebt aus bem See — fo melbet uns bie Sage —
Pilatus ftcrj auf fteilen 5elfentbron

;

Dann bridjt fyerein empörten Sturmes plage,

Wenn feines 2Iuges grimme ölifce lob/n;

3m rotben 2tTantel ragt (ein Bilb, bas graufe,

Unb roer ifm fiebt, finft in bes (ßrabes Klaufe.
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Unb Unheil orobt an jeglichem Oer (Tage,

IVcnn fret>elno feinen Hamen ruft ein 277uno;

Dann ftürst, gefnieft, Oer #aum im itfaloesbage,

Uno IDoIFennadn umsteht Oer Kuppen 2?uno;

' Rings tönt (ßebeul irie oer IVroammten Klage,

Uno (Slutf? fteigt looerno aus Oes Itfilofees (Sruno

Die XDaffer fcbroelleu, oie gerubig (abliefen,

Uno jiürsen, ir>as oa lebt, in näcbt'ge (Liefen.

Drum eilt ein 3eoer fd?tt>eigenö bjer von Rinnen

Uno flimmt 511m (teilen ^erges^aupt empor;

Sieb an: aus iPolfen, oie im 23lau 3errinnen,

Critt uuDerbüllt Oer Sonnenball fjerDor!

I}inauftt>ärts oenn, bis frof? pon 5elfen3innen

Das 2lug' erfcb.aut oer <SIetfd?erriefen £bor,

Bis fern Oer 3un9fra^ 2lnblicf uno Oes <£iger

2TTit 3ubel füllt oie rüffgen 23ergbefteiger!
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2im (Eobtcnfcc

4M*

3d? flieg bie IHatemrmnb btnan,

lief unten floß bie 2?h.onc,

Der (Sletfcber trjümtte ftd> fieil empor,

(ßletdi ragenbem (ßeiflertbrone.

Des IDallis Serge grügteu oon fern,

£eud?tenb im Slbeubglanje,

£>ou <D\t 50g bräucnb ein Iüerter beran

3m roirbelnbeu IPolfentanse.

3d? ftieg b»iawf/ id? ft»«J binab

2luf roclnjcrlornen itfegen,

Stets öber n>arb bie IPübnifj rings,

3d? fd?ritt in Wolfen unb 2?cgcn.

Da plöfcHcb bod? auf bes öerges (Srat

tags vor mir grau unb bleiern,

Das mar Oer fdjaurige Cobtenfec,

UmtulUt oon Zlebelfd?leiern.

Die 5d?Ieter ballten 511 Silbern fidj

Unb jagten im 5eIsoerliefc,

Umfcbtt>ebten bio 5Uttb, ben Statten gleid?

2luf ber Zlsp^obelosroiefe.



Um 23ergesfuppen iiidtcn mit 5d>aü

Des £3lifces fatye £id>ter,

2Jbftreiften bie <5<*cfrn IPoIfcuflor

Unb fdmitten mir brofjenb <5ejid?ter.

€s beulte tr>ie r?öllifd?er (ßeifter <£r»or

Der Sturm in 5d?Iünöcn unb Spalten,

211ein lefctes Stünblein u>äfmt' icrj nat?

3m (Sraus ber Naturgewalten.

Zttid\ faßte ein Sdjauer unb in mir rief's:

„Natur, bu gleicfyft ber €mpufe;

Xlnb n>enn bu uns 3eigft bein wahres (ßefidjt,

So ift's bas <ßefid?t ber ZHebufe.

IDalbgrün unb £id?t unb 23lumen3ter

Die fmb nur ein trügerifd? (ßleifeen,

(Erft fner fdjau' id? bir su tiefft ins fjers,

IDo Sdjleter unb füllen serreißen.

3m fje^en tr>oJmt bas €ntfefcen bir,

Dein Cieben ifi 5abel unb Dichtung;

Unb fpridrft bu, <5raufe, bein lefetes IDort,

So ift es ein IDort ber Vernichtung."

2luf unb baoon! ZITit Sturmesr»aft

5lofy id? ben 0rt ber (Sefpenfter

:

(Setroft! fdjon grüßte herauf bas X}ofpi3,

3m 2Ibenblidjt glühten bie 5cnfter.
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Der 21Ipenftocf.

<Db 2lltborf trmdjs id? am Bergesrjang,

<£in blüb/enber Sd?ö§ling, jung unb fdjlanf,

3m 23anmr>alb, beu feine fjanb barf fällen,

Z>a§ ber Catoinen ftürsenfce IDeüen

— 2ln i^m serfdjeflt — fanft rollen ins £anb,

Schonen bas IDcrf ber Ztlenfdjenfyanb.

Traufen fyört' id? ben toj'enben 5örm,

£au^d\tc ber fjerbenglocfen (SetÖn,

£cud?ten fa^ idf bei* 5imen Scrmee,

tDocjen im (5runbe ben fdjönften See.

2Ufo in Bergesfyerrlidjfeit

Sdjrr>anb mir oorüber ber 3ugenb <5eit,

Dachte ein tüchtiger Baum 3U werben,

2Iber gar fraus oft fommt es auf €rben,

Schritt eines £ages ein 2Hann baber,

€in 2TIann aus Uri, mit fdmeibiger iPebr,

Qad\te: 3U fräftigem fflanbetftab

Sei idj juft recfyt, unb En'eb midj ab,

(Blattete flinf mid? in guter Hur/,

<5ab einen 5^6 mir unb Kopf ba3u,

2Ufo per$iert, fcrjter efy' idj's gebadet,

IDarb idj ein 2Upftocf flugs über Had?t.

Drunten in Brunnen beim Seegebraus

Staxib idi gar lang 3um Derfauf ^>ann aus,
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Dafj icbj bem fieberen, ber mid> gefällt,

öracrjt' als (ßercinnft ein |cbönes Stücf (Selb,

tauten bort hörf id? bes Seelisbergs (Slocfen,

£}örte am 2TlYtI?en bie 3^bler frof>Iocfen,

IDanberer nahten nub sogen 5ur Äern',

Stumm in (Sebulb erharrt' id> ben f}erm.

Da, eines (Zages auf blinfenber 5l"tb

Harjte ein ZTlännlein mit rüftigem ZHutf?,

CErug nur ein 2?an$Ietn, unferjeinbar unb fd>lid}t,

Heidjthum — bas fab» man — befcrjtnerte ihm uid>t,

Kaufte mich? freunblicr? mit rajdjer 2kt,

l\r\b nun begann unfre H>anberfaF?rt,

Dorüber am See unb am 2lrenjkin
4

Hüftig ging's in bie Berge fnuein,

ZTeben uns tfyaltpärts mit DonnerbaH

Sanbte bie Heug ifyren 5lutf?enfd?tr>afl,

Tin uns porüber fauften Karoffen,

33eibIos fab/n trur's, uub unr>erbroffen

Schritten u?ir fürber, lacr/enb ber 3nfaffen,

Denn tr>er Itatur u>iH liebenb erfaffen

— Sagte mein fjerr — ben mag's niety Derbriegen,

Sie 3U burd?fcrjreiten mit rüftigen 5üfcen.

Creu ftets folgenb bes 2Hpjiroms £auf,

Sogen nnr beibe bebäcfyig bergauf,

Schroffer ftets ragten bie 5elfennafen,

fjinter uns balb lagen 2Imfteg nnb iPafeu

((Srüfjenb bier lüpfte mein £jerr ben £}ut,

Weil ba einft (SoetBje 3ur ^ad^t geruht),

IDäfjrenb ber XDanbrung am (Seift vorbei

Sogen (Sebanfen iljm mancherlei,

Dod? menu bod) oben erftra^lten bie 5imen

92

I

Digitized by Google



Unb von ben tagenden ^elfenftimen

(Sletfdjenoaffer 5U fiiüen Seen

<£ilten, bann blieb et berounbernb ftef^n,

Sdjaute emporwävts, auf mid? g^ftü^t,

3ubelnb, bas 2luge oon £uft burdjblifct,

5röf?ltd?e IDeifen aud? munteren £auts

pfiff er im XPanoern, als feltfamen Kau$

I?ätte xvobl 2TTandjer geflofy'n meinen fjerrn,

Dod? mir gefiel er, id? fjatt' ifm gern,

IDeil irm gar n?eit aus bem flachen Horb

— Seinem fjeimatljsgau an bes <£lbftranbs 23orb

Setmfucfyt fyernieber 3um <5ottfjarb trieb,

IDeil er meine 23erge fdner Ijatte fo lieb.

Äreunblid? begünftigt com IDanberglücfe

Kamen alfo tt>ir 3ixr Ceufelsbrücfe,

Dort, wo bie Heufc mit Citanenfraft

Sprengt ber beengenben 5elfen fjaft.

€in l^äusdjen ftaub bort am IPafjerfturs,

3)at>or eine ZTTaib mit sierlidjem Scrjur5,

23ei rrürsigem Bier unb italtfd?em IDein

£ub fie 3ur <£infef>r bie IDanbrer ein,

ZTTein fjerr, ber lieg ftdj bas nidit entgegen,

Hafdj fjatt' er, bas 2Tiäbd?en fei fdjön, erfefjen,

TXlit fröfylidjem (Srufc unb neefenbem Sd?er3

Stimmt' er balb freunblid) ber Schönen fjers,

Balb fd?u>afcten fte lacrjenb it>ie alte Befannte,

XDäijrenb bie Sonne im ZHittag brannte,

Küfyl wav unb fdjattig unb ftill bas (Semad?,

Zftein fjerr, ber erfdjlojj fein Hän3leiu jadj

Unb tfjeilte mit ifjr gar foftbare IDurft

2lus Düringens (Sauen, inoes — feinem Dürft
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<5»r £abung — bem Keller mand> fd?änmenbes Seidel

Entführte bas blüfyenbe Sd?tr»ei3ermaibel.

So (d^mauften unb ferje^ten fie frifd? unb Fecf

(3* foI£>ft benreilen ftanb fteif im €cf),

3b
k
re fjanb — fie litt es gan3 oJme Derbrufc —

<£rfagf er unb gab ihr — Ijelf (Sott — einen Kug.

Dod? nun tr>arb mir traun bie (ßefdndjte 3U bumm
llnb laut fiel icr? um,

Unb es rjalf, er perftanb mein befdjeibenes ffiafmen,

Unb nun ging es fürber au| felftgen Bahnen.

3d? aber fann nad} im IDeiterfcr/toeifen

Unb finne nod? bleute unb fann's md}t begreifen,

IDas bod? bie 2Tienfd}en in Sinn unb (5emütt}

So rätt^felrjaft jtets 3U einanber 3iefjt,

Keiner b»at fdjier an ftcr? felber genug,

Heben ba ftets r>on ber €infamfeit ilud?,

StrecFen bie 2Irme aus, ftd? 511 umfangen,

Kofen unb lächeln mit glübenben lüangen,

2TJöd]ten gan3 eins fein in brängenbem (Eriebe

Unb nennen es Setmfudtf unb nennen es Ciebe.

tX>ie fann's ifynen antbun ein Cippenpaar^

<£in fdjelmifdjes £äcb,dn, $toe\ 2Iugen flar?

ZTicbjt faff td? ben «gauber t>on golbnem (SelocF,

Unb r»öfynt it?r mid] aud? : „Der fpric^t u>ie ein Stocf,"

Unb finbet i^r bjöl3ern aud?, tr>as ich, fyer fage,

Vflidl tonnt' es nidtf locfen fester all meine (Lage.

Dod? fomm* id? txaun ab von ber Sadje, mir fd>cint,

Drum bßtet jefct fürber: in freuen pereint

Sogen u?ir langfam, \d\on toanbermatt,

Durchs Unter £od? nun nadj 2lnbermatt.

I£>ieber gebadeten 3U raften unr

9*
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T>odt\ bas „-Ejotel" im 5elfenrepier,

TXixt rtejtgen Spiegeln unb Pradjtbioanen,

Cicg meinen ijerrn nichts <5utes aEmen,

fjolfc md\t ift er bem pornebmen IDefen,

Spricht: Wo TXatnxhaft bellt unb erlefen

mächtig bie Seele bem Staube entrafft

Unb aufwärts uns lenft mit (Sötterfraft,

Da trtrft nur erbärmlich unb bleibe verbannt

2Ttenfcr?lid?er 51itter unb nichtiger Canb!

Drum obne Haft an bes (Sott^aros f}ang

Sogen wir fürber bie Heufj entlang,

Bis too bet fju-je, bem Hegen, bem Sturm

3<*brtaufenblang trofet ber £ombarbentlmrm,

Wo mäfyid? germanifcfye Sprache enbet

Unb nieber ber IDeg fid? nad? IDelfcfylanb roenbet.

fjier roarf fid? ermtfbet mein £}err ins (Sras

Unb backte ftill raftenb fo bics unb bas,

(Solbene IDolfen famen geflogen,

fjaudjenbe Düfte famen gesogen,

(Sem adj l?ätt' er im Corbeerjlore

Cräumenb gerufjt am £ago maggiore,

fjätte gefdiaut brin bas feiige <£ilanb,

H^äre gefahren 3um flogen 2Tiailanb,

€rnftlid? ertr>og er's unb jäfjlte bie Haffe,

2lber — o 3antmer — im (Belbgelaffe

Sanben 3U toenig fid? leiber ber 5ranfen,

Das lähmte bie Scfymingen ben Sefmfudjtsgebanfen,

Da half nun fein (Srübeln, fein Znenfcbenttnft,

Drum ließ er 3ur £mfen bas (Sott^arbhofpis

Unb — rafd? fid? tröftenb — in Seelenruf?'

Schritt er ben fangen ber 5urfa 3U.
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Docb brannte bie Sonne fd>ier gar 3U r>eiß,

£ecfte persebrenb am tßlet|d>ereis,

Unb ber IDeg tr>ar fteil unb ber XDeg tr>ar lang,

3m laufend am 33ergesbang,

Das 5«rfaf)aus irnnfte gar fo nah,

Unb roar bod) — o 3a»"mer — "od? immer nid?t ba,

2ftein fyvv, persagenb, mit trüber (ßeberbe

XDarf ftcb, ermübet gar oft auf bie <£rbe,

3dj ftüfef irm als 5reunb unb tüchtiger Stocf,

Crug and? mitunter ib,m IPefte unb HocF,

Das Hän3lein, es rubte im langfamen IDanbem

23alb linfs auf ber Schulter unb balb auf ber andern,

Doch, enblid? tr>arb beibeu 511 brücfenb bie £aft,

Da bjat meinen fjerrn ein (ßebanfe erfaßt:

Das Hänslein ergriff er unb lachte babci
f

<£rfcb,lo§ es unb fab, tr»as nod) brinnen fei,

Unb fagte: „Der plunber ift bod? ferjon befeft",

Unb Ijat nun gar luftig ben 21rm gerecFt,

Unb tr>ie man ein Sdnff, bas 5U finfen broljt,

Don ^allaft befreit in ber grimmigften Zlotl},

So warf nun mein fjerr (als feltfamen Kaii3

Kennt ibx ifm längft) gar febuurrig — barbau3 —
Ijier redjts einen Strumpf, bort linfs einen Strumpf

fjinab in ben riefelnben (ßletfcrjerfumpf,

Der trug fie bann eilig $ur Heufc binunter,

3m IDalbftätter See balb fd?ti>amuten fie munter,

Der fcfyaffte fie weiter 3um Dater Hfyein,

Unb biefer trug fie ins ZTfeer binein.

Ztlein fjerr fab, im Sdjrounge fie niebergleiten

Unb fyelt ficr? oor £ad?en fester beibe Seiten,

<5ern mitgelacht fjätf id?, bei meinem £eben !
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VOäx* Cadjen nicht einsig bem 27Tenfchen gegeben.

Doch fcrjlug bie Erleichterung roenig nur an,

ZHein fjerr blieb noch immer ein feuchenber IHann,

Da jteh! in ber Berge milbeinfamem (Braus

Barg jtdf ein luftiges Bretterhaus,

(Sebaut nur für freunblidje Sommertage,

ttlein fjerr fprach erfreut: „fjier enb' ich bie plage,

Keinen Schritt geh' ich weiter!" Das Räuschen n?ar nett,

2lud\ bot es ein €ager, fogar ein Bett,

Doch, gleichwie bie fjüfmer, wenn ftnft Oer (Eag,

2luf Sproffen jtch lieben 3um Schlafgemach,

So mußten wir fünftlicfj auf fchwanfenber Ceiter

Die Kammer erzeigen, bas fd?ien uns gar Reiter,

tflein fjerr, t>on Zfiübigfeit fchleunig beftegt,

lag balb in erquiefenben Schlaf gewiegt,

3<d? aber blieb wadjenb im IPinFel fteh'n,

fjörte ums fjaus ben ttachtwinb weh'n,

Die <5letfcherwaf[er $u Cf^ale rinnen,

Sa^ 2Tüonblid)t bas 5infteraarhorn umfpinnen.

3n 2ttorgenfrühe t>ann frifch unb munter

(Bing es 3um C^algrunb ber 23bone hinunter,

Unb unr>erweilt bann auf 2Tüaultfnertx>egen

Bergauf ber einfamen <5rimfel entgegen.

Doch h^ut' traun war es uns böfe gefponnen,

HDolfen um3ogen bas £icht ber Sonnen,

Unb braufenb unb wilb brach ein IPetter los,

#>tc nimmer ich's fah in ber Berge Schojj,

tflit Donnerfrachen unb Blifcefprüheu,

21ls wollte bie H>elt in 5euer verglühen.

ttlein fjerr, ber würbe fchier ängftlich 3" Sinn,

#>ugte nicht fürber woher, wohin,

IHoefer, Singen unb Sagen. 7
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(ßewölfe lag rings auf ben 5irneit fdjwer,

Den ItVg, idj trugt' if?n fo wenig wie er,

3rr tappten wir weitet auf fd)lüpfrigem pfabe,

Dod> liefe uns niefy fmfeu bes Rimmels <5nabe,

Denn plofolidj im (Ebale burd? XDolfenflor

(Srüfete bas <5rimfell}ofpi3 empor,

llno frol] burd?fd)auert unb leoig ber 5orgen

Stiegen wir nieber unb waren geborgen.

Il>arjrlicb, ba liefe fid} gar trefflidj oerfdmaufen,

2Die riefelten beibe wie Dachtraufen,

2TTein f}err brum an wohlig erwärmter Stätte

(ßing — olme 511 sauoern — gan3 naefenb 311 23ett?,

3nbes fein l}abit nebft iPäfcrje unb I}ut

5um Crocfnen fingen an ieuersglutfy,

Dod? ging bas (ßefcrjäft ifmi 311 langfam leiber,

Drum borgt' er bes £}ausfned)ts Sonntagsfleiber,

Hub mit einer IPefte nun grün unb rot!}

2TTad}t er fd?ier Staat bei ber table d'höte,

IDorjl ir>ar es gar luftig — bod? aÜ3u ausfüljrlid?

IDerb' id? unb fdjwafce ferner nugebürjrlid?,

Drum melb' id] nur fur3: gan3 Reiter unb flar

*3racrj an ber ZTTorgen, im (Efyale ber 2lar

Drauf ftiegen wir abwärts unb ruberten nun

Hebern See r>on 33rien3 3um (Seftabe r>on (C^un,

Xlad] ^ntcvlaten, gar fefyr elegant

23ebünff es uns bort, faft 3U elegant

5ür uns, wir fd?ritten im fd?lid?teften Kleibe,

Die Damen bort gingen mit Schlepp' unb (ßefcrjmeifce,

3m (Sla^e bes (Bolbes, ber Seibe, bes Krepps

€rfd}ienen wir beibe unmafeen wie plebs,

Drum fudjte mein fjerr ein befdjeibnes Quartier
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Unb fcfyritt aus ber Stabt bann ins 33ergreoier,

Dorthin, roo von Cüften bes 2letfyers umwallt

£eud?tenb jid? bebt ber 3ungfrau (ßeftalt.

Dod? ad?! a>ir fyatten's gar fdjledjt getroffen,

IDolfen pereitelten all unfer hoffen,

tOiv t)arrten brei Stunoen in ftitter (Bebulb,

Dodj rpollt' uns nidjt lädjeln bes Rimmels fyilb.

Dodj foHf unfer Unarten uns nimmer gereu'n,

Die ^ulinadtt jhrafjlte, fernab fdjlug es neun,

Da plöfcltd?, nod? effs eine Seele gebadet,

33radj Klarheit herein tr>ie bnvd\ (ßeifiermadjt,

Der lüolFenmantel fanf jählings 3U (Efjal,

Unb ragenb im bämmrigen UTonbenftraljl,

Der Silberfdn'mmer aufs <£tsmeer go§,

Stieg auf cor ben *31icfen ber 3"«9frau Koloß,

IDer's fafy, fann nie mefjr im Ceibe perberben,

Unb neibenstpertfy ijl, tr>em es tparb porm Sterben

TXurx aber perronnen u?ar Seit uns unb (Selb

Unb Ijaftig auf fjeimfefyr ber Sinn gefteflt,

Darum ofme Säumnifj unb Unterlag

5urjren u?ir fyeim übern 23rünigpag

Unb nagten im 5Iuge ber Stabt £u3ern,

Dort griff es gar feltfam ans fjers meinem fjerrn,

Den 2lbfcb,ieb ja galt's pon ber göttlidjen Sdime\$,

Den gauber ber ZlTatten, ber 5irnen Hei3

€infog er nod? einmal ins burftige f}er3,

3d? fab, es unb tfyeilte bes Sdjeibenben Sommers,

2(ud) idf lieg bie fjeimatfy, brob umrbe mir tpefje,

XOufate nidjt, ob idj fte tsieberfebe.

Ttun trug uns bas Dampfroß ob 23erg unb Cfyaf,

23alb grügte ber Higi sum lefctenmal,

7*
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Durd? Schwaben bann ging es 511m 3farftranb,

Ww flogen bie Dörfer, bie Stäbte, bas Canb!

23ei Hegensbnrg aber — ba§ (Sott erbarm! —
Halb bätf uns ergriffen bes (Eobes 2lrm,

Das Itotbjignal fcrjoll, inilb branft* es beran,

l^alt! um ein F7<ird>en, fo tt>ar es getb
k
an!

Der ItVg nxir 3errif[eu, llacfyt bedte bas £anb,

Pier Stunben boxt bjarrten rcir unoerroanbt,

Dod) unfern -- errichtet aus IHarmorflein —
Stanb [\d]t bie IDalhjalla im ZTlonbenfdjein,

11nb it>tr fämuten nierjt lang' unb rr>ir nagten im 5^9

Don Ijelben bes (Seines 311 Fur3em 23efucr?;

Die (ßröfjtes einft fd?ufen mit <5ötterFraft,

IPie ftrahlten fie fahl nun unb geifterbaft!

Die Donau floß bruuteu in guter 8urj,

<3urücF nun! Dann ging es ber €lbe 3U. —
Cäugft nun warb gelb bas raufcfyenbe Caub

Unb fanf uon ben Räumen, bes l}erbftes 8aub,

Dohren umFreifen ben uralten (Ermrm,

(ßrimm an ben 5enftern rüttelt ber Sturm,

Did}t nun beim (Dfen fteb/ idf gati3 füll,

Sermfudtf midj oftmals befdjfeidjen rrill

Vlad) meiner tjeimatr» rtod?f}errlid}em (San,

5inb bod] bie (Eage rjier gar 311 grau,

2lber bann benF' td? : aud? bort ift's nid)t fdjöit,

Kaf?l unb perfermeit liegen (ßrünbe unb f}örfn,

Von bergen bjerab bie Carpinen mallen,

XOcm foüY ba ein (Dbbacrj ntcfjt beffer gefallen?

IPobjl FränFt mid] oft €ins : mir 3ur Seit im <5ema4

Stellt ein StöcFcrjen pou 23or/r, gans haltlos unb fd?u>acfy

Das fpretst fid] fo roicrjtig, als tpäY es gleich, mir,

Digitized by Google 1



Deil's tägltd? bem I?erru jefet bieuet als <3ier,

X>enu er lufiuxmbelt braugeu, brob bäumt fid] mein

Stols,

Infc trüb' u>erb' idj altes, idj efyrlid}es £7013.

L>od? (Eroft fmb' td) balb, beim id] tr>ctg es bod? : midj

Ciebt er am meifteu gau3 fictycrlid?,

X>euu wenn er oft träumt tu ftillem tSebeufeu,

Pflegt er auf midj feiue öltefe su leufeu,

Dann afm' td?: je&t fdjroeift fetue Seele gar u?eit,

(Sebenft uufrer iDaub'ruug 3ur Somme^eit,

Uiib 9t It es 'mal trueber bergauroärts bte 5afyrt,

Daun bin idf bodj etu3ig bte richtige 2lvt.

3m übrtgeu fyab* td? uiefjt UrfaaY 3U Flageu,

3^) füfjre etu tebeu fester Doller 23efjageu,

Das «gintmer, bartu mit bem £}erreu id} fjaufe,

€s tjt etue traute, gemütfjlidje Klaufe,

Der ^üdjer au JX>äubeu jtefy'u mancherlei,

3"foubers fmb ©tele poeteu babei,

Souft freiltdj eutfjält es ber gterratfj uidtf Diel,

U>eltglau3 n>ar nimmer bes 3"Mfen 3&1,

IHetnem Herren macfjt ^xbiffies u>enig 23efcf}u?erben,

€r lebt mefyr tu Wolfen als bruuteu auf <£rbeu,

Dcuu letber auf (Erbeu bracht* er's mdjt tr>eit,

Slteb ftets eiu Kinb im irbiferje" Streit.

(Dft fommeu 3U ilmt aus allerlei tauben

Die 3ugenbgenoffen, bie beffer perfkmbeu

2Us er, 3U untdjern mit tfjrem Pfuub,

Smb gar behäbig uub ruub uub gefuub,

Sifeen gebeifylicf? tu <2fjren uub IDürbeu: —
ZHein fjerr, ber feuf3t uuter £ebensbürben,

Dtdjten bebünft midi fcin naljrfyift 2TTetier,



bringt nicbt 3U Slnfeb'n, foioeit id?'s oerfter?*,

$öroert oen (Erübjmn uno lotrft tttcfft oiel ab,

23m oa oiel lieber ein ZPanoerftab.

Qod\ brütet trüb mein (ßebieter unb ftumm,

Dann, toie am (ßottfjaro, faß" td? rafd? um
Uno fdjeudie (ein £eio uno banne oie Klage

Uno marin' irm an fommenoe Sommertage,

IDo n?ir, enthoben oem Slfltagsfrorme,

€mpor $11 Oer <ßletfd)er erhabenem (Efjrone

23rüoerlicr? flimmen uno nimmer erlahmen:

Der Gimmel oergönn' es uno fegne uns, Simon!
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Digitized by Google



m



\. Xlatuv.

Klit Zli^en ntd?t und Hytttplpii nicrjt uub Seeon

2ftefjr fdjmücfen tt>ir Ratur, gleid? unfern Climen,

Dod] intern (Seift auf tiefr>erborgneu Salinen

5olgt uufer (Seift uitb roeijj it?n $u oerfterjen.

Die Stimmen aü", bie rings in Cüften roefyen,

€ra?ecfen uns ein uwnberfames Firmen;

Des ZTTeeres 23raus u?iü uns uertrant gemahnen,

Des IPalbes £aut im lüerbeu unb Dergefyeu.

IDir füllen: Der ftd? regt in weiter Hunbe,

Der 5U uns fpridjt aus IDogeu, 5clbern, Rainen,

Der (Seift erfüllt and] uns im tiefften (Srunbe.

Wie fremb uns oft, it>as um uns webt, mag fcfyeinen,

Wiv fefj'n: roir fmb mit allem bod] im Bunbe,

Unb fditr>elgeu im 23etr>ufctfem bes 21ü*<£ineu.
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2. 2nccrcsbitcf)t bei Rcbbcnn^.

I^ier r»at llahw mit KuufHerrfaub gewaltet,

llie faf) mein ^lug* fo fdjSngefditrmugueu Wogen,

Der gipfelt ftd?, oou 2T7ött>en rings umflogen,

&ed)ts, Ünfs jum Sets, brau fidj bie iDoge fpaltet.

Dasratfdjeu fteigt, geftuft unb reidj gehaltet,

Das Ufer auf unb fyält bie 23ud?t myogen,

3m <5(eid]taft nab'u uno roü'n surfte! bie l£>ogen:

€s ift ein ZKlo, bas nie im Sinn veraltet.

Den *3licf, ber fd?tt>eift in graue 2Tleeresu>eiten,

33annt rajd) ein €ilaub in ertt>ünfd?te <Sren3eu,

2(uf bem ftd? grüne *3ud?euu>älber breiten.

Uno ob oer &ud}t uub muntren l£)eüentäu3en

Spannt aus ber 2letl?er feine Fjerrlidtfei ten

llnb ftebt bas 2lug' ben 2Jbenbftern ergießen.

3. pferbe auf ber lüetbc.

Die Sommernacbt thront bjod? im £)immelsraume,

Bings auf bie tUelt fjat triebe ftd} ergoffen,

Der 2T!eerftranb ift t>om 2TJonbenlid}t umfloffen,

Des (ßoib fid) eint ber IDogeu Stlberfdjaume.

Die u>eite tErift unfern bem UTeeresfaume

23eut tpeidje Hurjjlatt 3aumbefreiten Hoffen,

Sie lehnen fanft am Boben fyiugegoffeu,

Unb manchmal nur rufyrt eins ftd? it>ie im (Lraume.
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rtun gel^t bie Hadjt \d\on allgemadj 3ur Hüfte,

ZXlatt bämmert's in ben öftlid?cn (Beugen,

lln£> frofj erfdjauernb brängt bas Itteer sur Küftc.

T>a rjebt ber Hoffe 5d\av ftd? frifd? 3U regen,

Sic fefyn's, n>ie neu bas £id?t ben Sclsfyang fügte,

Und trnefyem laut bem jungen (Eag entgegen.

^. ^irtenfnabe.

Still i)ält bort Haft ber muntre fjirtenfnabe,

Der Sd?afe fjaupt beugt tief sur tLtift fid? nieder,

<£r felbfl fpielt auf dem Hofjr ftdj luftige Cieber,

Hücflmgs geftüfct vom langen fjirtenftabe.

Sein fjunb umfreift ber fjerbe Sdjtr>arm im Crabe,

<£tn Stord? gefyt grapitättfd? Inn unb tsieber,

Das Kircfylein grüßt, umbuftet rings von ^lieber,

Der fdjmücfenb blüljt auf manchem ftilleu <Srabe.

£s ift ein 23ilo als tx>ie aus Sdnt>abeus (5auen,

VOo pdf am 23ergbang Pille (Efyäler trotten,

lt>te ZTTeifter Ufyanbs £ieb es uns lägt fdjauen.

Da menb* idj mieb unb fefj* bas Zfieer pdj breiten

Und rx>etg : es fd)tr>eift mein 5n§ auf jenen 2(uen,

l£o tDifmgsföfme füfm gekauft cor Reiten.

5. Seebad.

Xlun nefynt midi auf, Dielliebe HTeeresa)ellen,

XOoüt eng unb bidit bie (51ieber mir umfdnniegen,
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2luf eurer Slutr? tri II id? mich fd?aufe(nb roiegen

Unb mit eud) ringenb hin unb irieber fdmeüen.

IPeun eure Stimmen braufenb mid) umgellen,

Spür' id> mein £Mut in rafcrj'ren Caften fliegen,

Xtcix regt ftd? Kraft 311 hofften <5eiftesftegen,

Unb Holser fnf?l* id? aüe pulfe fd?tr>eüen.

Des Sehens Drncf ferf id) in uid]ts 5erger/en,

IPeitab entfliegt bes Alltags 2TTüf}'n unb Sorgen,

2X>as roirr mir fdnen, nun glaub' xdfs $u Der(!er»en.

Caut jaud?3' id? auf, in eurem Sdjofj geborgen,

Unb füljle VtiMid} ber Urfraft mid? burcrnt>erjen,

Die alles fdjuf am erften IPeltenmorgen.

6. ZTtecresuKlle.

Stol3 brauft fte her aus freiem UTeer 3um Stranbe,

Crägt rjod? bas fjaupt in fcrjranfenlofem Drange;

So ftürmt fte an wie mit (Eriumpfjgefange,

2Us tonnte fte bejtegen rings bie Canbe.

Dod? SelsgeFlipp brofjt irjr im U)ogenbranbe,

Hafd] fdjafft es Hemmung ifyrent Ueberfcrjrcange,

(Sebrocrjen gan3 rollt fte 311m Uferfyange,

Unb lautlos faji oerrinnt fie Hein im Sanbe.

So fannt' id} 2Tlandjen, ben's in 3ugenbtagen

2lllmäd?fig locfte, fjödtfes 311 pollbringen,

Der UTutrj befaß, bas fjerrlid^e 3U tx>agen.
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Z>ocf? cgnbfchaft fd?uf bas Sducffal feinem Hingen,

2Xm ber Welt tt>arb {eine Kraft 3erfchlagen,

Hub fteglos (anr er mit gebrochen Schwingen.

7. 3u?ei Schmetterlinge.

<Db tOogen, bie im Sonnenlichte blhtfen,

groei 5uß hoch nur feh' ich fte gaufelnb fofen;

3n Ciebesfpielen, anmuthreichen, lofen,

Seh' id? fte Wonne ZITuno oon ZHnnbe trinfen.

Da ballt (Betr>ö'lf ftch ob ben Kreibe3inFen,

Das ZTTeer beginnt 3U braufen unb 3U tofen,

Unb rafch ereilt oon leidsten Cobesloofen,

Seh' id? fte jäh im tiefen 2TIeer oerftnfen.

307 feh's unb benf: 0 u>er's une fte »erftänbe,

0b IDeltabgrüuben heito" Sinns su fdjrceben

Unb 3U entfachen fel'ger Siebe £ränbe,

Crofe Xlotbt unb (Eob 31t lieben unb 3U leben,

Unb tr>enn, bas immer broty, uns naht bas <£nbe,

(ßefafct fein Selbft ans 2111 bahin3ugeben.

8. Scr/lof am 2Tteer.

£}och ragt es auf mit ftol3en 2ttarmortr>änben,

Cief brauft bas ttTeer mit 5luthen, en?ig machen,

Dem parf, brin muntre Pögel Wohnung machen,

Pflegt erften <5rufj ber Cidjtball ftets 311 fenben.
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fjier, fd?eint es, h<*t cht (Sott mit rollen fänden

2?eid) ausgeßreut bes dMücfcs Siebenfachen,

ijier fann nur, oünft mich, ero'ger Srohfinn lachen,

Unb niemals hier des 3nbels 3and?3en enden.

Da (ich ! ein H>cib peryt an der (Bartenmauer,

3hr 2lntltfc ifi umfpielt Dorn Slbendgfafte,

Die IPang* ift jung, doch 3eugt il>r Kleid t>on (Crauer.

5o ijf es: ob er hungerte, ob praßte,

Das Ceio liegt tt>ider 3eöen auf der Cauer

Uno naht als 5eino der £}ütt' unb dem palafte.

9. Sigeuncr am 2Hccrc.

2lm 27Teerftrand jehreit
1

ich jtnnend Inn und wieder,

3nbes bie IDogen n>ilb 311m Ufer drängen,

Da trägt mir (ßrujj con tpunderfamen Klängen

Der It>ind tyvan auf luftigem (Befteder.

Des (£ymbals Con, ber pujjta trübe lieber,

Sie einen fleh bes nord'fchen ZITvers (Bejängen,

Seltfam 3urücf ^allt es oon Uferhängen,

Unb Sch«>ermuth fteigt ins tiefte l}er3 uns nieder.

3ch tref hcran: tmt rabenfch»ar3en paaren

Unb glüh'nbem *3licf, bes tiefes It>eh ich ahne,

So fteh'n ftc ba, umringt x>on (Safferfcharcn

;

Unb fleh! ein blonbes Weib, bes tobte 2lbne

lüifinger einft gebar sor grauen 3«hren,

2Umofen beut's Dem Sproß ber Dfdjengisfane.
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\0. Ctcf unb fladj.

3ch ftanb am 2TTeer unb fafj aufs Spiel ber Xüellen,

Drauf fonn'ge Straelen grell fld? nieberneigten,

Cang* fchauf ich r)in
;
unb meinem 2luge seigten

Sich bunFle Streifen piele neben gellen.

3ch merft' es balb: bie Reiter-lichten Stellen,

Die flachen roaren's immerbar unb feichten,

DocR bie vom SenFblei nimmer noch erreichten

Die fonnte nie ein Sonnenprahl erhellen.

<5an3 recht: €s bleibt 3ur fjeiterfeit erForen

Hur 5lachh^i*, oie ber Häthfel ftch entfchlagen

Unb nie in IDeltabgrünbe ftch verloren.

Doch fteigt in tieffte (Liefen FüFm bein Steigen,

So roirb bich DunFel immerbar umfloren,

Unb nie ein Strahl bes (Erofles a>irb bir tagen.

\\. pofthorn.

2mfs ZHeer fynab blicF ich vom IDalbeshange,

Das tr>eit fid? befmt im lichten SJbenbftrahle,

Da plöfelkh grüßt tieraufmätts mich oom Chale

Des po^horns (Eon mit 3auberooüem Klange.

Der (Eon, ber uns im £ärm ber Stcxot \d\on lange

DerfchoÜ, tpie Flingt er traut im 53uchenfaale,

£}ier, reo Fein Dampfroß fermaubenbe Signale

ZHißtönig eint bem 2tteer* unb IPalbgefange.



Sefmfücb.tig fd?tr>eift ber Sinn 311 fernen Zagen,

Wo, fremb ber l}abgier noeb., bem graufen Dränger

Der 2llm gereif! anf üoffesbug unb IPagen,

Wo traulicher bie Welt nod? u>ar unb enger,

Wo roärmer nod? als jefet bas fjer$ gefcbjagen

Unb Danf noeb. lohnte gotterfüüte Sänger.

IDeibcnbäumc.

Perfrüppelt gan3, perfnorpelt unb perfommen

Seb/ id? ber I^eimatf} Sanbe euch, entfteigen,

Seh/ bürffge Blätter trauerpoll euch neigen,

Unb ZTTitleib ftets febafft mir bie S3ruft beflommen.

^ier aber, wo euch. £id?t unb 2TTeerfhith frommen,

Dürft ihr, rc>as aus euch werben fann, uns 3eigen,

Kühn fteigt tr?r auf mit faftgefdjroeüten <3n>eigeu,

3hr grünt unb blüht, pom 21 eth.erlitt umglommen.

Sei}' ich. euch, muß bes (Senilis ich benfen:

2Uich er muß, foü er ^immelipärts ftch b,eben,

3n ridjt'ges €rbreid? ftarfe XDurseln (eufen.

Doch graufam ift unb mitleiblos bas Ceben,

Zluv IDen'gen pflegt es folche (Bunft 311 fchenfen,

Unb Dürrnig fnieft ber 2Jnbern fjimmelsftreben.

\3. Der taufenbjäfjrige (Eichbaum fpridjt:

21m grauen UTeer feit manchen Rimbert 3abren

fjab' ich gethront am fteilen 5e!fenb.ange,
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3d? warb umbrauft von milbem Sturmgefange

Hnb fanft umjpielt oon 5rürjlingsluft, ber Flaren.

2Xuf horjem Sd?iff id? Hermannen fahren

Xlad] IDelfcrjlanbs (Sau'n in beigem Sefmfud>tsbrange,

Den fd?tr>eb'fd?en £eu aus tüfeens Scr|lad?tengange

heimführten tobt tiefernfte Kriegerfd?aren.

Dem stüölften Karl, als er $u Sd?u>ebens Cfyrone

211s Slüdjtling fer>rte, fester rerfelmtt r>on Hillen,

Bot Haft unö Schatten meine IPip feifrone.

<ßefd>led?ter alfo far? id? grabnxirts rr>allen,

3nbes id? felbft fortblüff bei- <3eit 3um fjofme

Unb HTeereslieber mir 511 lüften fallen.

Kirchhof.

<ßar traut ift

1

s fyier unb fd?recfr>aft Faum bas Sterben,

EDirb Haft uns in fo lauferjigem PerftecFe;

<£tn fyofyer Damm unb n?oI?lr>er3äunte fjeefe

XX>er»rt ab, bas i^m r>om CTieer braut, bas Derberben.

(SefunbEjeit roolmt im HTeeresrjaud?, bem gerben,

(Sar IDen'ge nur birgt fyier bes (Stabes DecFe,

Sie lebten lang, ebj £ob fte traf, ber FecFe,

Unb rcarten liefen lang fte if?re <£rben.

Die Hamen lef id?, bie auf Kreu3en prangen:

IDie? fer/afft ber £ob hier HTännern nid?t 23efd]tr>erbe?

Zladi Srauen — fdjeint's — trug einzig er Perlangen.

Hl 0 e f e r , Singen unb Sagen. 8
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Die 5rau, pc lebt unb ftirbt am f>eim'fcr?en l7erbe,

Die 21Tänner aber finb 3iir See gegangen

llnb rnb'n im 2TfeergrunÖ, fem ber f}eimatrtserbe.

^5. Per alte Cootfe.

Crofc Sturm unb Hacrjt feit langen fünfzig 3abren

5uJ>r er hinaus ins n?ilbe IDogenbranben,

U^äfyl'ge rings in all ber *£rbe CanÖen

£}at er entrafft bes naffen (Eobs (gefahren.

Hun roarb er alt, Fann nierjt hinaus mehr fahren,

Hun nimmt er nur bas Sefyrorjr nod> $u fanden,

Späty rjod? Dom Cfnrnn, unb n?enn ein Sd?iff n?ifl

ftranben,

Durd) Sturmgeläut bann fud?t er es 3U rcarjren.

<£in fdjlidjtes Omn ! Der laute 2Tiarft nidjt pries es,

Kein Hac^ru^m rotrb 3U tfyetl ifnn einft auf <£rben,

Seine Xlame ftirbt im (Brunb bes <5rabr>erliefcs.

Unb bodj frag' id? mit 3tr>eifelnben <5eberben:

H>eld?' Ceben mar fo fdfön erfüllt n?ie biefes

Hub liefern gletd? fo tt>ertrj gelebt 3U u>erben?

\6. ITteerfinö.

Zlodi immer 3eugt tr>ie 3U ber Päter Seiten

Das fyetfge 2T!eer geuxiltige (5eftalten,

Siefy bort bas IDeib am flachen Straube fdjalten,

Dort pflegt — (Subrun gleid? — Sinnen fte 3U breiten.
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X>oflfommner (5lieber P0I3C £}errlicbfeiten

Durchleuchten bes (Semanbes luft'ge 5altcn,

Die I}aare, bte ber Seffel blonb entroallten,

Sie mürben Kriemlnlb Scfyanbe nid?t bereiten.

3f?t <5eift fd^toeift frob mit ungebrodj'ner Sdju?inge,

Das Sein ent3Ücft fte, bas ir?r (Sott gegeben;

IDenn id? jtc fal?, ftets fanb id?, bafc fte finge.

Hur tx>ir, com Qualm ber großen Stabt umgeben,

rtadjgrübeln trüb bem llrgrunb aller Dinge,

Unb ob bas £tid?ts nidjt r>or3U5iefy'n bem £eben.

(7. Sperling am Huer.

IPie? fjier, felbft rjier, u>o ir>ilb ftd? IDogen ballen,

Seil* td] bief? feef Don Stein 3U Steine (pringen?

3m Seebao nefceft ^armlos bu bie Sd?a>ingen

Wie fonft im Sumpf, bem Dünfte trüb entfallen.

3nbes bie IDogen, Ieucr/tenb gleicrj Kriftallen,

3m Donnertaft uns ifyc Crmmpfjlieb ftngen,

Cäßt bu gan3 fredj bein nidtf'ges „Sd?ilp" erflingen,

Stets Ijör' id? „Schilp" unb tr>ieber „Sdn'lp" es fdjallen.

lt>ie? 5agft bu's nidjr, bajj er, ber bürft'ge, eine,

2lrmfel'ge taut nidjt pa§t 311 jenen Sängen,

Die IDogen fyier anftimmen im Pereine?

Vergebens! „Schilp" Ijallt's fort an Uferrängen,

Wie Sdjtt>äfcerlaule, niebrige, gemeine,

Sid? in ber (Senien fyefyre £ieber brängen.

U5
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18. Jf rofdjpfyilofoprjic.

<£s iprad? ber Sro)d> im Sumpf 5unäi>|t bem 2Tleere:

JVic end? rühmt bes 2Tleeres Ivrrlicbfetten,

Drob — beißt es — fid? bes Rimmels Sterne breiten,

(ßlaubfs, Kinber, niebt unb bort auf meine lehre.

Diel fdiöner als Oes Rimmels 23lau, bas leere,

3ft <5rün bes Sumpfs, ourd? ben roir plätfctjernb

gleiten,

Das ZTTeergetos, tr>em fann es £uft bereiten?

Diel ebler, traun, Hingt unfer Sang, ber hjebre.

llnb ewig feiert 5etuofd?aft bort <Eriumpr?e,

Der (5roße frißt bort immerbar ben Kleinen,

Das ftebre (Slücf — o glaubt — irormt nur im

Sumpfe/'

So fpridit ber 3rofd?, ba uabjt mit langen deinen

Der Storch unb faßt ben Sprecher feft beim Humpfe
Unb bringt als gutes ^rübmarjl ihn ben Seinen.

2l6lerfebcr.

Der £üfte König, tr>eld?em nichts mag gleiche",

£jaft bu mit Kraft 3ur 5erne Eingetragen,

Du u>arft fein £)ovt in £ens= unb IDintertagen

Unb tsiegteft ihm in bjöerrften £uftbereid}en.

Dod? enblid] einem Stärfern mußt' er u>eid?en,

Der fiel ihn an mit grimmen Kampfesplagen,
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f^at in ben 23ug bie Krallen ifmt gefdtfageu,

Sein 5eberfleib serftob r>or grimmen Streid?en.

Did? ftfd?t' id? auf aus grauem 5lutfjgebraufe,

2lls 2Jngebenfen fchöner Sommerreife

rte^m* icr? bid? mit $um fernen fjeimatrjfyaufe.

Die Ijod? im Blau befcfyrieb erhabne Kretfe,

Balb n?irft bu rutj'n in trauter Dtdjterflaufe

Uno lieber fdjreiben 311 bes 2TTeeres Preife.

20. Sonnenuntergang.

Die Sonne neigt ftd? matt sunt fjorisonte,

€in Helfenberg folgt ifjren 5enerfpuren;

Sonft ftraEjIt bes Rimmels IDölbung rings asuren,

VOie es fein Künftler je nod? malen fonnte.

Unb fxctj ! bie IDolfenfdjar, bie fjellbefonnte,

d>eigt rtef'ger Cluere mäd?tige Konturen;

Die einjl gefdjritten auf ber Dortpelt Flüren,

€rblicf idj: pleftofauren, ZHaftobonte.

Das ZlTeer xoäl$t freub'ger feine Slutfjenmaffen,

2lls wottV es grüßen bie gemalt'gen alle,

Die es oorbem aus feinem Sdjofc entlaffen.

Dodj pe^! bie Sonn' entfdjroanb in jäljem Salle,

Die Stlber Ijodj in Ijimmelsljöfy'n erblaffeu,

Unb graue Zlad\t nafjt rafdi bem 5lutfjenfdralle.
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2(. Sccfturm.

Sturm, Sturm! So red?t! — 2Us wie in Sonutagsftiüe

Cagft, 2Heer, bu ror mir Diele Sommertage,

Kein £üftd?en ging ob ilutrjen, IDalo unb I?age,

Das Ceben roarb sur frieblicr/en 3oyüc.

nun fort pou bir fürjrt micr? bes Scbicffals l£>iüe,

Da fteb! weld) andres 33üo mit einem Schlage!

3n Cüften fyeulfs toie fcbaur'ge (Seifterflage,

3m tiefften (ßruno wühlt Sturm bid> auf, ber fcrjriüe.

Zl\d]t bloß bemunbem bid) in beiner 21iilbe,

lüenn über bir 5cPf?Yrc fpielenb irel^en,

Scbau'n follt' id) beine (ßröße and], bie trnlbe.

£}od? übers Decf feb' id? bie 5lutr?en gef>eu,

Der ZHaft beugt fid) tt>ie 2Jerjren im tßefilbe:

Danf, 2Tleer, bafj terj aud} fo bid) nod) gefeiert!

22. i}ctmfer/r.

fjeut' morgen noch, bes ZHeeres Slutb.eumaffen

Sab? id} am Ufer auf unb nteber \d}wanten,

Unb fier/! etf nod? aufs neu bie Sterne fanfen,

Schreit' id) bei 23ad?t bureb. jlille fjehnatrjgaffen.

fjob/l tönt mein Schritt im monbenferjein, bem blaffen,

£alb roeil' id) neu in engen Limmers Sd?ranfen,

mir trübt ber rafdje IDedjfel bie <5ebanfen,

Unb Sermfudtf ir>ill unb IDerjmutb^ mid) erfaffen.

U8
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11nb bod?, es fei! es fd?nxmb, burd} ZHeereslieber

<5efd>eud?t, bie Dumpfheit aus ber Seele Sd)<iditer\,

Die 5d?n?ere u>id?, bie fie 311m 5taub 30g nieber.

Unb frifd? mit Kräften nun, mit neucnr>ad?ten,

Stixv^ \d\ mid) in bes tebens IPtrbel triebet

Unb fämpfe mit bes <5eiftes liefere Sdjladjten.
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fpifieln unö Plegien.
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2ln Victor <?>adjariä.

Sern in fjougFongs 23esirf, im £anö oer dntiefifdjen

«göpfe

Sorgend mit ärztlicher Kunft rjeilft ou Oer ZHenfdjen

03ebreft.

2lber tt>or»l nimmer vergißt oein (Seift oer ge(egneten

Sage,

Die a>ir als Kinoer poroem lebten auf rjeimii'djer

3^bre unö mehr oerranneu im Strome öer

Seiten,

Seit rr>ir am leinegeftao'* fcrjn>eiften ourd} 5elo

nno öurd? H>alö.

€mftg flommen tr>ir auf su epf?euumranften Ruinen,

Schauer ©ergangener <5eit bebten burerjs junge

töemütrj,

Cräumeno fcfytpeifte cer BlicF in oämmerumtr>obeue

fernen,

* 311 (Söttingen.
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XPärjrenb im (Erjale ^r Sang frolilid?or Schnitter

erfd?oü\

Siclic, fo narjte heran bas 3arjr bes gewaltigen Um^

jdjwuugs*

2Us ber *3egeifterung liaucrj mäcrjtig bic Seelen

ergriff,

3eglidjer hoffte: bie ll>elt, fte werbe rerjüngt ueb
|

erneuen,

Hub beginnen aisbann follte bie feiige 3*1*.

5reil>eit! r?aÜY es ringsum, unb baß fve aufs befte

gebeirje,

i3alb nud? 5rauFfurt, ber Stabt, ftrömte ber heften

Perein.

21ud? beiu Pater, des 2?ed)ts unb Staatsbaus grün^

lid?er Kenner,

€iute )\dt ifmeu, unb wir reichten ilmi fcfjeibenfc

bie V\a\\b.

IDenig nod? fümmerte uns, was brau&en bie <5eijta

erregte,

TvTtvw unb arao jumeift lag uns befdjwerenb im

Sinn,

Kaum bafc Znüfye uns fdmf ber Staatsbau Karls bes

<5rojjeu,

Den ber 2TIagifter uns jüngft in ber <ßefd)td?te

bc^irt.

Sierje, ba plöfelid? com 2TCaine herauf brang fröf>lid?e

Kuube

:

XDieber ein faiferlid? liaupt fei nun befeuert ber

Hartem,

* 18*8.
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Greußens König, er fei erforen, bie Krone 511 tragen,

ilnb fcein Pater fofort bringe mit 21nbent fte irjm.

Ufo biefc es, unb trann ! von 5ranffurt fcfyrieb bein

frsenger,

Dag er gar balo 51t uns fomme ins traulidie I}eim,

Dodj einen £ag, einen ein3igen nur, oermög' er 511

roeilen,

Ztlxt fcer (ßefanbtfcrjaft brauf reif er fofort nad?

Berlin.

I?|ci, rote freuten roir uns, 511m Bafmsug ftürmten roir

eilig,

Unb mit beflügeltem 5uß fcr»ritten roir ftol3 irjm

3ur Seit*.

21ber noerj merjr als er felbft am fersen lag uns bie

Cafcrje,

Drin er bes Heifegepäcfs lafienbe 2Tienge oerbarg,

Keuchenb trug fie ber Diener Poraus, roir aber ent=

janbten

gu ber gefüllten gefpaunt manchen oerftorjlenen

Blicf.

Denn — fo raunten roir leis — bie Krone, bie er bem

König

Bringt, roo barg* er fie bod? als in bem ftrofcenben

Sad?
®, roir hätten fo gern fte gefeb/n, bie glifcernbe Krone,

VOw fte oor Reiten bereits Karl ben (Sroßen ge*

fcrjmücft.

Dod? toie ging bas nun an ? Der Sad trug rjemmenbe

Scblöffer,

U>ie roir auch, fpäbten, fein BlicF brang burd? ben

biegten Derfdjlufc.
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Uno jo blieb uns nur ein?: mir nabton bem £tgncr

felbanber,

bittend, baß er uns Fürs gönne bie föftlid>e Schau

Jener Krone, beftimmt bem mächtigen König t>or.

preisen,

Die er fd>on morgen ibm jelbft trage ins )tol$c

Berlin.

21bor bein Pater, fofort ein fcballenbes <Söttergeläd*ter

£ie($ er ertönen, nub milo fkid? er uns IDaugen

unb fympt,

Sprad?: mir bilblid? gemeint fei jenes (Serebe, £>an

morgen

Sie öie Krone bes Betd?s bräd?ten ins )tol$e Berlin.

Kleinlaut borten mir 511 uno manbteu enttänfcr?t ihm

öeu Bücfen,

Kronen, nur bilblid? gemeint, bünfteu uns eitler

als nichts.

IDentg fränft' es uns aud?, als fpäter mir 23orfd?aft

Dernatnnen,

2JbgeIermt bßbc ber 5ürft, mas oie <Sefanfctfd?aft

irjm bot,

IDufjten mir felbft bod? genau, ba§ gar feine Krone

fie Ratten,

Unb bas (Serebe, es mar aües nur bilblid:

gemeint —
Selige finbltdje <§eit ! IDie ift fie fo lauge oerfdjmunbeu,

2Jud? Deinen Pater fd?on längft birgt bie um=

fd?lie§enbe (Sruft,

Dod? er erlebt' es nodj ftol3, bafj, bie er bem König

geboten,

3ene Krone bie Stirn bes, ber irmt folgte, gefdjmüit.

\2h
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>ieirte fte täglidj aud? nicbt — gletd? Kartenfon'gen —
bas fjaupt ifym

(It>ie nur als Kinber es e^' träumenb gebadet unb

geljeifdtf),

L>af$ er fte „büblid?" nidft bloß befaf$3U leerem (Sepränge,

EDabrlidj in ©ft unb in Weit merff es bte ftaunenbe

Sieghaft baut
1

er bas Heid?; aud? bu — roie u>eit

in bte 5eme

Didj audf bas Sdjicffal üerfdn'ug — freuft feiner

(ßröße bidj gern,

Unfc mit £äd?ein tDotjl oft gleid? mir in müßiger Stunde

Denfj! bu bes närrtfdfen (Eags, wo tr>ir mit finb*

liebem Sinn

Sudeten bte Krone bes Heidjs im HTantelfacf eines

biebern

T>eutfd?en Profeffors, ber einft, 5reunb, bir bas

Ceben perlief?.

wciti
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2in meinen <3eicfKnkI?rer.

0 wie geben!' id> fo gern ber freunblidjen (Lage ber

3ugenb,

2Us id? — geleitet pon bir — übenb ber Kunff

mid? befliß.

X>ent)d>e XDalbeinfamfeit, ben Sauber perbammember

£*erge

teb.rteft bu — fdjärfenb ben Blid — beutend 3U*

erft mid) perfteb/n,

fjeimlid?en 23ei3 n?ies mir bein ZHunb in ber fatyften

Hatur noch.;

Dajj mir pertraut bie Hatur, nenn' id? bein eigenfies

lüerf.

Sxühi fdjon fübjrteft bu mid) 3U 8afaels rubren (Behalten,

£ie£efl mit <£brfurd?t mid? 2lngeIos (Benins nafyn;

Was ben Hellenen gelang, bie <5ötter bem ZTTarmor

entlocften,

Stillte mir prangenb ber Bruft fdjönrjeitbegebxenben

T)rang.

<£ifrig fdmf idj es nach, mit Stift unb 5eber unb 5arbe,

Unb es lehrte bie Kunft rings mieb. pergeffen bie

IDelt.

2lber bu felber, inbes mit £rnfl bein Scrjüler jid?

mürfte,

\28
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5ürjrteft mit Worten il>n gern u>eit in bie $etne

f}imr>eg.

<5ern fjinfdjtpeifte betn (Seift $u 3taliens golbnen

(ßeftlben,

IDeilte gebenfenb aufs neu feiig in 2iom unb

51oren3,

2lber noerj leudjtenber jlets erhellte fidj freubig bein 21uge,

Wenn bu von fjeüas mir fpradjft, fpradjeft oom

fdjönen 2Itfjen.

"Denn ein günfttges £oos oergönnte bir fcfyauenb su

ir>eilen,

Wo Oes 3Ftinos 8au fjeut' in ben 2letfyer nodf ragt.

8efte ber griedufdjen Kunft, nodj unbefanute, 3U 3eidmen,

IDarft bu bem 5orfd?er* gefolgt, ber fie toie

Keiner ©erffanb,

£reu tym jtono'f! bu $ur Seit', unb als ifm bas lieber

rjimr>egnafjm,

5em auf Kolonos' 51ur ^alffl bn ifyx betten ins

(ßrab.

<Sern gebadjtef* bu ftets ber alfo oerfhridjenen Cage,

2)ie fo leudftenb nie mefyr roieber erlauben cor bir;

Sidjer, es flecfte ein Künfiler in bir, unb fyätten bir

beffre

Sterne geleuchtet, oielleidjt nennte bid} preifenb bie

IDelt.

2lber bie 3tx>ingenbe Xlotfy, bes Zages gemeines 33e*

bürfni§

fjatt* in ber norbifcfyen Stabt engen 23e3trf bid>

entführt.

• (Dtfrieb IHüUcr.

doofer, Singen unb Sagen.
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ffclt cor ber Seele btr fknb ber Sd?önr>cit leucrjtenbcs

Hrbilb,

Normung tjcifcf^cnö in bir ftiegcu (Seftalten berauf,

2lbcr bic f}anb, bic's trieb, bes (Sctftcs (Seburten 511

bannen,

I}alf nun ber ftruppigen 73xut fcificr pbilifter ber

Stobt

i3aum(d]Iag 3oidmen unb Pict? : Kamcelc unb fjunbe

unb Kälber,

Unb es erlabmte ber (Seift, forgenb ums tägliche

5rcmb u?ar, ber bicr? umgab, ber Sd?tr>arm tkin

ftäbtifd?eu Volts bir,

Unb Dcrftänbnifc umfonft bjätt'ft bu bei biejem

gefugt,

2Jbcr, it>ic jung id? audi war, in mir bic r>errt>anbterv

Seele

Slfmteft bu wol}i
f

unb brum fctyoffeft bas Fjerj

bu mir auf,

Sieb»' unb id? fclbcr, nod} cIV ein griednferjer £aut mir

befannt tr>ar,

£ängft mit Seele unb Sinn mar id? in gellte

barjeim,

Spielenb ging mir burd] bid? ber Kunft erhabener

(Seift auf,

Hub brum banft bir ber ZHann, tr>as bu bem

Knaben getrjan.

33rot.
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2in £arl Brocfenfjaupt

Dcnfft bu ber <geit nod?, Sreunb — nne fonnteff bu

ifyrer vergeben —
2lls unfre Seelen 3uerft muftfdjer Sauber be3tr>ang?

Craumfjaft wax mir bie 3u9*n& enteilt in lähmender

<£nge
;

Keines poeten (Sefang fällte bem Knaben ins ©fyr.

2lber — o IDunber — als nun bas £ieb, bas erfte,

midj rührte,

<5an3 oerroanbelt fogleid? tr>ufjt' id? niety, nne mir

gefd?alj,

CDie (Dffenbarung tr»ar's n>eltfemen befeligten Däferns,

$xoli nad] öbefter ZTadjt blidV id? in blenbenbes

IDanbernb im IDüfienfanb urplöfclid? bie (Särten 2lrmibens

Sdjaut' idj unb nmfjte: mein (Seift fjatte bie X}eimatfy

erreicht.

IHagifdi gebannt ergab fxd? ber (Seift ber 5üHe ber

Sdjönfjeit,

Unb in ber eigenen 33ruft roecFte jte braufenben

Sturm,

Unb bie entfeffelte 5lutfy ber entbunbnen (Sebanfen,

(Sefüfyle

Ueber bid?, ebelfier 5reunb, goß id? am Iiebften

fie aus.

9*
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Weld>e <Se(praa?e, bei Hadjt unb bei Zag, reid? qucöcni

unb enblos,

fjaben bie Ittänbe erlaufet beines Sd>olarengemacfc.

3eglid}er neue poet, er bünfte uns ftets ein (Ereignis

Hub in entsücfenben 2?aufd? tr>iegt' er bie Seelen

uns ein.

Denn, ob nimmer bu aucrj ein £ieb, o Befier, gebicfyet,

IVav ood] minder dir nicfyt treuer bie bid^ten^i
1

Kunft,

2lber befonnener tr>arft bu als td), unb eigene <ßlutr>cn

^aft ou befänftigt mir oft unb bod? aufs Zteuf

genährt.

Dreigig eut|d?tr>anben ber 3«l?re feitbem, ba bieteten

piele

Unferer heften, unb ftets bot'ft bu bas Zteuefle mir.

llnb, bie uns bid?teub erbaut, true liebten mir aße

bie €blen,

(tief ftets füllten u?ir mit (SlücF, bas fte frönte,

unb £eib!

Kinfels gelungene $h\d)t burerjfdauerte freubig &tf

Seele,

(Trübe nad? <£nglanbs Stranb farjen mir 5teiligratb

Unb als Kunbe nun fam: ber Dichter entsütfenfccr

Cteber,

(Seibel, er »erbe ber Stabt* nafjen 3U furjem

tfefud?,

Ijei, tr>ie jauefoten roir auf! €in Poet, lebenbig

tturFIidj,

* Böttingen.
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Sollt' uns begegnen im 5lei|*ch! Gimmel, n?er

fcrjilbert bas (Slücf!

Stet}' unb er fam, befdjeiben unb fanft Ijtnfd)ritt er,

ber (5ute,

Unb mit €^rfnrcbt t>on fern fab'n u>ir bettmnbcrnb

ihm nach.

IDorjl burdj bie Seele mir fchofc ber U?unfch ,
31t

freundlicher Prüfung

3I?m 3U bringen, was mir felfcer bie ZTCufe befeuert.

Denn ent$ünbet tx>ar längft ber Drang nach eigner

(Seftaltuug,

Unb als Kritifer oft fpracheft bu: „5reunb, bas

ift nichts!"

<5ern nun fjätt' ich gehört ben Hath bes erfahrenen

ZTIeiftcrs,

2lber es fehlte ber ZITuth unb ich befcr?n?erte ilm

nicht.

Doch nicf?t bie Cebenben blo§, u>ir ehrten aud] liebenb

bie Cobten,

Bürgers verfallenes (5rab (cr/mücften wir fränsenb,

wie oft!

2111' ben 5tätten, wo einft bes fjainbunbs (Slieber

genxmbelr,

23ings in Sluren unb XPalb, nagten gebenfenb u>ir

gern.

Cragifdje Schauer im £ieb errr>ecften bie £oofe Cenorens,

tjöltYS flagenber £aut rührte bie Seele uns tief.

Unb bie 2lnberen all', bie fangen im Horben unb

Süben,

{Treuere 3ünger ringsum fanben fie nimmer als uns;

£}ölberlm's CrauergefdncF bewegte bie Seele 51t Zoranen,
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platens erhabener Sd?tr>ung ftimmte Ijarmo
bie Bruft.

2(ber 3u böd>ft bod? ftets beu 5oü erhabner üerebi
IPeibten bem paar wir, bas |d?lummert in ZEVin

^3o3irf

.

(Sern gebenf id? nod> bran, tt>ie ein\t auf fröljii

IPaubrung

Sdiillers „Räuber" mein 2lug' fpäfjenb beim CDf?

entbedt;

Der fte bnrd?tobt, ber tttamfaV Drang, ein ballen

€d?o

5aub er in mir, unb Ijeim febrt' id? wie trurci

im <5eift,

ll>eit burd? verrufenen tPalb — rings einfam — fübi

ber pfab mid?,

€ines «Erfdtfagenen <55rab wiegte bie (5räfer im Win
2lber, von *3ängnijj frei, erbraufenb jaudtfte bie 5ecl

Hub id? wünfdjte: 0 £uft, wenn aus ben Büfdv

beroor

ttafjenb im nädjften Zttoment ber göttliche Haube

mid) grüfcte!

Uno nad? gewaltiger (Efyat fpürt' idj Derlangci

wie er.

Hub einer anderen Satyt, viel fpäteren, benf id), als

mädjttg

„5auft", ber gemaltige, mir Sinne unb Seele bewegt.

War auf Stunbeu bod} nur entfernt pom rjeimifd?<m

IDofmfife

3eucr erhabene I3erg, wo auf IDalpurgis bie Sdiat

Sdjwärmenber fjeren fidj eint; oft fafy id? r>on weitem

ifm ragen,

13*
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fliid; ihn erfteigcud ju uab/n, ließ es mid) Uiinjier

nicht ruh'».

*mal nur n?ars um £>ic Kaffe beftellt dos rüfi'gen

Primaners,

^oi?, fcrob nimmer beforgt, trug id? 311 öerge

den 5ug.

Mfn 311 3Upeu und 2Heer, ^rogartuio, gitterten mir

fPätor,

?lbcr poetifd;er traun fand id> uid>t eine als die.

. cas war er, ber IPeg, freu $au)"t imj> iTiepbijio

gewandelt,

iScijicrlaute ringsum raufchten die (Tannen mir 311,

reeffjaft faben mich, an „die cfelfennafen, t»je alten",

5ii§es (Brauen, n>ie nie, füllte die Seele mir gans - -

.' am iujje des i3ergs, des fagenunupobeueu, bohren,

UMdyn, der I>id?tnug folgend, erliegen dein

<rreuud,

iturtbaufcfi du lang', o tieber, in friedlichem iVimftfc,

'. e b jl poefte und fdnrcifft ftnnend als 53rfter im IVald.

ich, im IDandel der <3cit pollbrad?t, iras einft du

mit Jlnderu

renndlid? getminfd?t und gehofft, floty mir 311 fagen

nicht 311,

i>er bleibt der l>err»ältniffe Kind, mich hemmte

das toben,

einmutb, tpeeft mir allein, tras mir gelungen bisher

;

?in 1>enfmal dir 51t ftiften, malmte der (Seift mich,

nift es befcheideu dich nur, nimm mit dem UMeu
oorlkb.

(1880)
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2\n <£bvoavb (Bvtfeba&i

©ftmals jcp.rceif id? im <ßeifi $urücf in bie Itcblid^.

lieimatfj*,

£>eld?e Diel 3<*l?re nun fdjon nimmer als (ßäffc

uns faf?.

(Sern audj tveilte tu ifyr por fetten ber 2Ute von

IDetmar**,

(Seffern las id? aufs neu, bas er tl>c fpenbef,

bas tob;

Sief?: ba ftieg fte aufs neu mir empor mit (EEjürnwi

unb Rinnen,

Sanft gebettet im Cfyal, bie uns geboren, *ie Stobt

5rül) fdjon — benfft bu nod? brau? — tiit Sfolj

erfüllt' es bie £ruft ins,

Dafc er bie freunbltdje Stabt rüfjmenb „bie nn$igc"

nennt.

2lüc bie Stätten ringsum, bie gern tx>ir befudjtm, bie

teuren,

Cfyeurer nod) würben fte uns, als tr>ir es afen

:

aud? er

Ijatte am fonnigen <Eag 3U ifmen bie Schritte geroeibet,

Hnb mit 5reunben allbort rjerrltdje Stunben t>erl»bf,

* (Böttingen.

** (Soctfies (Tag- unb 3afjresl}efte, 3al?r 180*.
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Deppol&srjaufen, ber trauliche (Dtt, bie tagende picffe,

IDeenbe, bas liebliche Dorf, unb tt>o er fonft ftd?

erging.

21ber am meiften bod? ftets Erweiterung fdmf ber

Bericht uns,

Vöie er mit 2luguft bem Sorm ^od? an bes fjain*

berges fjörfn

2lmmoushömer gefudjt unb emftg 5U f}unberten heim trug

2lbenbs ins freunbliche £}aus, bas er als IDofmung

erfor

;

(Selber noch fannten roir irjn, ben Braoen, ber einft

irm beherbergt,

(Breis längfl u>ar er, unb uns füllt' er mit fjeil'gem

Hefpcft)

;

TXlüb* von ben taften bes Cags auffuchten bie Reiben

bas Cager,

21ber bem fröhlichen Cag folgte bie böfefte Xladtt.

Denn, bie ber Kunft fich befliß, bie (Lodjter bes tPirtfjs

mit Caben3en

Scheuchte fte, fingenb noch lang', jeglichen Schlummer

hmroeg.

€nblich fam fte sunt Schluß, ba — 3ammer !
— begann

t>or ber f}austf>ür

Vielfaches fjunbegebell, roelches nicht u>anfte unb

mich.

Itichts roar je ihm 3iitr>iber fo fehr u>ic Bellen ber

fjunbe

— Sagt er uns (elber — boch nie traf es fo

fchroer ihn tr>ie l}eut\

Drum mit 21uguft bem Sohn entftieg er aufs neue

bem tager,

[Ö7
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Unb Dorn 5cufter aus rafd? ir»urbe eröffnet bie

Scr/ladjt.

2lmmonsr>örner, erp freute am (Eag mit 2Tlürje go=

fammelt,

5109011, gefd?leubert mit ZHacrft, jat> auf fcie 5einbc

fyerab.

Unter bem f>arten <ßefcrjo§ erbröbnten bie Sd?äbel ber

Kläffer,

2lber bie irmubeu alsbanu beulten nur fdjlimmer

als elf.

Docrj es ermüoet sulefot aud? (Erofc laut bellender Köter,

Uno burd? ben Dichter befiegt räumten fie eubud!

bas 5elo.

2ld? nun toinfte ber Sd}laf ! Docr? rser? ! treld?' anöcr«

Störung ?

Dumpf r>on ber Straße herauf tönte bes l£>äd}tcr 5

r/orns Huf

(Sreuno, ir>ir fenuen tfm felbft aus (Lagen oer 3ugen&,

unfyeimlid}

3uft tt>ie fein anoerer Con fcrjeud?t' er ben Schlummer

uns oft).

2(d?, unb fein 2Jmmonsfforn tjalf tüiber ben Störcr,

ben legten,

Stunbe um Stunbe aufs neu lieg er ertönen oas

f}orn.

3a, nun roar's um ben Schlummer gefd^elVn &fc

roäfjrenbe Xlad\t burd?,

Unb aus bem Bette nerftört ftieg ber erlaucht«

poet.

21ber bie Päter ber Stabt (tr>ir fegneteu oft fte int

(ßrabe,

\38
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Dafc des Olympiers Schlaf ihnen fo heilig erfdnen),

Kaum pernahmen fie noch der nacht, der r>em>ichenen,

Crübfal,

2Us an die Wädttet der Stadt bündige 2TTahnung

erging :

ZDährend der göttliche 2Tfanu im fjaus, im gemeldeten,

mofme,

Solle fein IDächter aübort fünden die Stunden 5er

na*t.

Unb fo gefdjah es; und n>ir, u>ir lafen mit lachen

die Kunde,

Die trenf}er3tg er felbji, dem 's widerfahren, uns ließ.

3a, mir lächelten drob, und doch verehrend nicht

minder

(Bingen rt>ir, treulich vereint, täglich dem fjaufc

oorbei,

Das er 3U hüten ifm jelbj* denftrmrdige Blochen ge*

u>ürdigt,

Dem des Unjlerblichen £}audj ewige IDeiffe verlieh.

£ang' fdjon fah'n wir es nimmer, das f}aus, es

fchreiten dort 2Jndre,

2lber am heutigen (Lag dad]f ich der einftigen

Seit,

Dachte aucr» deiner, 0 freund, und dachte der lieblicben

^eimath,

2lls des Unjlerblicheu 33uch mich in die alte entführt.
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(Einem Dornten 5er pfyifofopfyc

<£inft in ber mufifaVn Stobt am fdjlidjten <5eftafce ber

Ceine *

Suchten ir*ir, 3ünglinge 3tr»ei, ^eiliger lDar>rfyeit3bol;

Die \d}0\\ 3«^taufcnöc lang bie (Beifter ber (Srögten

gepeinigt,

SämtlidK Hättyel ber IPelt roüblten bie Seele

uns auf;

Küfyi im perneinenben Drang unb türm in ber eigenen

Sefoung

hofften ber 3fi* H>ir 3U enthüllen nod? etnft;

lüelebe <Sefpräd?e erlaufdjte ber H)alb an fonntgen

(Lagen,

IDenn mir, fcrjreitenb in if?m, Gimmel nnb <£rbe

geftürmt

!

Unb, hxadi lüinter herein, beim Scheine ber Campe

im Limmer

23is 311 ber 5rüf?e bes (Eags n>ogte ber HebePampf oft.

21ber bu felber, o 5reunb, ber Töatytyit bienteft bu

ein3ig,

Ruberen i^immlifcr/en nie bradjteft bufjulbigung bar,

ZDäfjrenb bein fd)u?ärmenber Sreunb an fremben Elitären

nod? fniete,

* (Böttingen.



SdjdnFjeit unb Dichtung unb Kuufl trjaten's fchon

frühe mir an.

Sange nun fchon tji entminen bie Seit, uns trennte

bas £eben,

3l\xd\ in bes (Seiftes 33c3trf geb'n tr»ir gefdnebenen

Pfab.

5reiüd? mit fmnenbem (Seift 3U brüten ob tfätrjfeln

bes Cebens,

Solches, 0 ebelfter 5rcunb, J^ab* ich mit nieten

perlernt,

Niemals trurft bu mich fdjau'n im Sd?tr>arm geifUeerer

Philip,

Weld}e mit blöbejfem SlicF geh'n im alltäglichen

(Erott,

^ein, es bleibe ber (Seif! gefeilt mir immer bem fjöchften,

2Iber bies fjöchfte, mich bünft, faßte noch Keiner

ins IDort,

Hätbfel umgeben uns rings, bie IPelt bleibt etn'ges

(Seheimniß,

Doch in Wormeln nicht mehr fucht es 3U bannen

mein (Seif!.

JDiffen F^eifcfi* ich nicht mehr, ich (äffe mir SlJmung

genügen,

Unb in Symbolen allein fpricht bas Derborgne

3u mir;

Durch nicht brang ich 3um Sein, fo foü benn ber

Schein mich erlaben,

Schein, ber fchöne, er roinft fyolb in Hatur mir

unb Kunft.

2>as wir t>or Reiten gefudjt, bas Hätbjel, bas lefete,

ber Dinge,

Hl
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HTagifd? flüftern von irjm raufdjenbe Stimmen bes

f}ains,

£aitfd?enb neig' id? mein (Dfyr, idj roeifc: td? fann es

nidjt fajfen,

Dod? in ber Seele mir tönt's: tt>af)rlid?, ba ifl es,

ba ijl's!

3a, es webt in ttatur, es maltet im Hetdje ber tfTufen,

Deutfam rür/rt es im 33raus fd?mel3enber Eöne

mein fyv$,

Z)td?terliebcr burdtfönt's, es grüfet mid? in farbigen

Silbern,

Schaut ans bes fleinernen (Botts fnmmlifcr?en klugen

midj an.

Siegel fo belf td? mir, 5reunb, unb fud?e mein Seinen

3u (h'öen,

2lbcv ber früheren 2lrt bliebeft bu felber getreu.

3mmer bas €u?ige nod? bnrdj Kraft ber <5ebanfen

3U faffen

Sudjft bn unb bauntejl es gern, (Erneurer, in VOoü

unb Segriff.

JDas einft plato gebadet, Spino3a unb 5id|te nnb fy&l,

3mmer burdjfpärjft bn es neu, roas jtdj bevoätye,

was nicr/t;

3a, fdjon ein eignes Syftem beginnt ftdj im fjaupt

bir 3U rünben,

llnb aus Hebeln bereits bämmert bir fkarjlenbes

£id?t.

Hun, id] n?ünfd?e bir <5Iücf ; mos bis jefet nod?

mißlungen,

ttlöglid?, ba§ bir es gelingt; preifen bann n?irb

bidj oie Welt;

U2
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(Sahen bes (ßeiftes befonoerer 2lrt ja nennft bu oein

eigen,

Unb Sex beeiferte Drang 3it>ingt and) oas Spröoeftc

oft,

Drum, fo ermübe bn nicfy, bas Ziätbjel, bas letzte, 3U

lo\e\\
;

ijaft bu es, 23efter, gelöft, tr>olf es mir melben

fofort

!

H3



21n Sopfye fyev$.

<**

Srennbin, benfft bu nod] — fprid] — bes lange per«

ujidjenen Sommers,

Der uns am ZTorbmeerjkanb freunblidje Stunden

befdjert?

Itacbbarlid] führte ins nämlidje l)aus uns glücflidje

5ügung, '

2lls wir, einanber nod] fremb, fügten bes ZITeeres

(Sebraus

;

Stets mit bem früfyeften fd?on luftroanbeln ging ta?

am ZHeerftranb,

XDäljrenb bu
f
elber ben Ccib nnegteft im ftäfyenben

Sab,

Cräumeub laufdjf id? bem £ieb ber lang Ijinroöenben

IDogen,

Safj in bie ierne befdjtringt 3ieben mand]' fdjau«

felnbes Sd?iff.

tangfam fefjrf id] 3urücf, bann fagcfl — entfeffelt

bic Cocfen -

5rifdj pon bem rpobJigen Sab längft cor bem ^aufe

bu fd^on;

(Serne gefeilt' id] mieb, bir, tr>ir fpradjen oon biefem

unb jenem,

£eben unb titteratur, £iebe unb lyrifdjer Kunfl;



ireunbin toarft bu ber lyrijcrjen Kunft, bie heften ber

Dieter

Kannteft bu, lafeft fogar — lohn' es ber Gimmel !
—

aud} midj.

21ber bem Cage aud? würbe (ein Hed?t, bie 23abe;

gefellfcrjaft

IDurbe gemuftert unb £ob fritifdj unb dabei

oert^ei It;

llnb <£nt3Ücfeit 3itmeift ftets tt>ecfte ber Gräfinnen

IDeldje in Scrjönfyeitspradjt prangten uor anderen

5rau'n.

Srofy ftets jaud)ste mein £}er3, fo oft oon <£feln getragen

2lbenbs bie ftol3en uereint ritten am Stranbe bes

ZHeers,

hurtig am Ufer entlang fnntrabten bie ftrofeenbeu

tE^iere,

(Bleid? wie einlieft von ber £aft, bie i^rem £ug

ftd? ©ertraut,

JPäfyrenb ber ZHeerflutfy 23raus 3ujaud?3te ben reitenben

Schönen

Unb mand} febnenber Blicf in ifjrem Heise oerfanf.

(ßerne gebenf id) ber brei unb gerne geben f id? bes

(Eags aud>,

2IIs im IX)älbd?en ein 5eft fämtlidjeu Kinbem

Sur £uft

<Sab ber Sieger von IDörtfy, bes 2^eid]s sufünftiger (Erbe,

Der mit bem eignen (Sefd]led?t täglicrj ftd? ftreefte

im ZTTeer.

%i, tr>ie famen geftrömt bie Kinber, bie lieblid?

gepufcten,

ITC o e f c r , Siiujrti unb Sagen. JO
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3eglid>em frcunblidjes Wort gönnte ber ZTTeifter

ber Sd]lad?t,

Unter ben Baumen alsbalb umfreifte ber ferolltgfie

2?eigeu,

Cuftigeu paaren voran tan$te ber ältefte prinj.

Sd?üfoe Oer Ijimmel bas l?ebre (ßefd?Ied?ft! I>afc nid^t

merjr ber 5rembe

Sdjnöb' uns rjöbuet, nur irmi banfen tr>ir alle fcas

<5Iücf.

2Ufo bad?t' id) nnb fdjieb mit bir r>on ber Stätte E>es

3ubels,

IPärjrenb ber 2tbenb fid? fanft fenfte auf Dünen
nnb 21Teer.

£ang' nodi (dritten am Straube irir rnn, bie Schläfen

umfpielte

Sdjroüle ber 3 l|I«w^t, faum t>on ben Stützen

gefügt

;

Siel]: ba flammt' es empor, rjier, bort, auf »ogenbeu

Sinken,

3aud]3cub begrüßten ipir rings fyerrlicrjes 2fteeres-

gcleud^t.

Daufbar fd}tr>elgte ber Sinn im feiten genoffenen

Scfyaufpiel,

Unter ben 5üjjen fogar ftoben bie 5uufeu uns auf;

fyim bann Feierten wir rafer?, ben Cag, ben eut=

fd}tt>unbenen, fegneub,

Der uns rt>ie jeglidier fyer frohes 33et|agen

gebracht.

(1873.)
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2\m HTtttagsftcin.
(Htcfcitgebirac.)

£infam flomm idj empor och (teil anfteigenben 5els=

pfab,

TXiiv 3U Kempten ber IDalb aeigte fd)on I}erbftüd7es

(Selb;

Kleiner mit jeglichem Stritt unb fnorriger irurbot

bie Baume,

XZacFter unb fabler ins Blau ragte ber Kamm
bes (Sebirgs.

€nblid? war fte erreid?t, bie I}öf>c; unb märjltd] r>er*

fdmaufenb,

SirecFf id? 3U wohliger Haft müb' auf ben 5clfen

mid? r>in;

tDeitrjtn fdjweifte ber BlicF ob Staaten unb Rainen

unb Fluren,

^trgenbs in (Dft unb in tOe\t hielt eine SdjranFc

if?n auf.

Sier>e: pou (Dft unb r>on IDcft bjeran ba fd?webten

3wei Statten,

Blutlos, fyxger unb f?or>l: „Kennft bn uns?" fragte

ber 211unb;

„XDobjl nod] feun' id? euer?" — fprad? \d\ bewegt —
„wie foUt' id? nid?t rennen,



ll\is in bor \hi\)t mir rorbem bersluiy Hoiauiu

lUHtVCft?

T> u
,

rjcrnalynb aus (Oft, r>ou fernen farntatifdyn

51u reu,

£iuft ein bolbjeliges llVib irareft bu, blül?eub iui£

jung

;

Sdiönfyeitesierbe umflog unb ?lnmutbs3auber fcte<ßlieber,

2lbliger Sinn i>errietb, bajj bu r>on cMem <fo-

f*lc*t,

v£iuft auf bem nämlidjeii pfab, ben einfam I?eut' id:

erflommeu,

Klomm id7 empor mit btr, taufdjenb DerrrauliaV*

IDort

;

Wo id? jefct rafte am 5els, ba baft bu 5ur Seit' mir

geraftet,

Unb aus bem nämlichen (5Ias tranfen rotr feurigen

Wein.

i}ter an erhabener Statt wie fyätf idj fo gern btö

umfdjlungeu

Hub bir gefünber, ir>ie gan3 bu meine Seck

genxtnnft;

2lber bes Cebens (ßejeft liefe nimmer mein eigen

u?erbeu,

Sd?ir>eigen mußt id?, unb raufy $mang id? ntc»1

roeiuenbes iier$;

33lüfjenb in frifd?efter Kraft far> id) bid? im Waqcw

entfd?n?tnben,

21ber ber grimmige (Tob ferjont aud? bas Kräftigt

nidtf;

IXie mefjr irinfft bu bie £uft ber heißgeliebten, ber

üerge,

U8
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Cange üerfunfeu in Uad}t rnbft bu im Climen

getrölb. —
Sief?, unfc idj fenne and? ötd? , ben Schatten, uafyenb

aus IDeften,

£}errlid?es 3ünglingsbilb, bas mir bie Seele beilegt.

5rennb einfi roareft bu mir, oerroanbt unb trüber im

(Seifte,

Unb meiner Seele ein StücF f?ab' id? in beine

gefenft.

3at>r[aug gingft bu mir nar» ; roas (Srofjes in irbijdjen

(ßren3en

3e erblühte, gefdjroeüt bat es ben Hilfen uns oft,

Dichtung, Kunft nnb Itatur: — roir fdiritten auf

ragenben £*ergl}örj'n,

Unb mit bir, aucr? mit bir fnelt id? am 5elfen Iner

Haft.

2(ber ein £rauerloos toar bir oerljängt, bem Schönen

unb (Suten;

Krieg! fo fcrjaüT es, unb bu folgteft bes Pater=

Ianbs Huf,

lieber beu Hrjein ins fränfiferje Canb rjiit3ogeft bu

mutfn'g,

Unb am ZHofelgeflab* ftreefte bie Kugel bid) bin;

€infam ftarbft bu in 5einbes (Setr>alt, in feiublid?en

tjäft bid? umfcfjloffen ein (Srab, tr>eld]es bie £iebe

nierjt fennt.

rote benf id? fo oft an bicrj unb bie rjerrlid?e

3ungfrau

!

fjat eud? ber £ob and? entrafft, feib ifn* bod)

immer mir nal),



iläfjer nirgend als bi;v, wo wonnige (Lage uns Iad7tcn,

Unb 311m €rinnerungsfeft naf?' id? wie beute nod? oft!

"

2ll)o fprad) \d\ ba webten heran rjerbftfcrjaurigo Cüfte,

IVxnqs auf Kuppen unb I^öb'n legte ftdj Hebel*

geirölf,

fLeucrjteno ben IXebei ourd)brad> bev Strahl, bet letzte,

bev Sonne,

Ihxb auf oie neblige IDanö ivavf et mein rieftges

Silb;

XOo id) jüngft Schatten geferj'n, erfd?teu id) gefpenfttfd]

mir felber,

Unb mit beflügeltem 5"B fdiritt idi erbebenb 5U

Zbai.
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Dcv Coö bes 2üpenfüf}veis.

Sommerlich leuchtet t>om Gimmel berab ber feurige

£id?tbaü7

prangenb in üppigjter <§ier beEmen ftd} 5?lber uub

lüalb.

Das ift bie fo|Uid}e Seit, u?o fonfl 311 Rängen ber

2Upen

Saufend im iluge midi oft führte die locfenöc

Sabjrt.

vlbcr cht eiferner <3it>ang oerfettet midf beuor ber

Sd?oüe,

Und nur im (Seifte — n>ie oft! — fcrjreif id\ ob

21?atteu unb X}öb'ii.

(Träumend fhy id? im (ßärterjeu dalieim unb Iefc die

Leitung,

Sie^e, ba feffelt ben Sinn plöfclid| ein trüber

£*erid?t:

„£}odj au ber tt>etterfteinn>anb, beftrebt, ben er führte,

311 retten,

Sturste in jäf?cjlc Kluft Kofer, ber 5üf>rer, unb

ftarb.

"

2Hjo lef id) in I}aft, unb feelenbejipingenbes 2TTitleib,

ITTäcrjtig erfdn'itternber Sdnners faßt bei bor Kuube

mid? au.

3a, idi fanute Um gut unb nie pergajj id? bes Braoen,



3mmer mit 2llpen uub Seen tr»ar mir Dertr>acf?fen

fein tfilb.

VOicbev gebachf id? bor Seit, ba traulich bas liebliche

(ßarmifch,

X>id?t an ben Reifen gefdmtiegt, Zttufae mir gönnte

nnb #aft.

IDieber tand?te herauf in lichteften Farben ber (Tag mir,

Da mid? ber 23rare empor führte ins 5elfenrer>ier.

5rüF)Iid>t ftreifte bie hinten noch faum, ba naht' er

mit IDecfruf,

Uno mit €ifen unb 5tocf fchritten u?ir füroer bes

UVgs.

ZHächtig fd?ritt er r>or mir, fraftt>oü* gleich f}ünen ber

Vov$e\t,

VOk (Dooafer Doroem fchritt t>or bem fjeruler-

fdnr>arm.

plaubernb 3ogen roir hi" am lieblichen Ufer ber toifach,

Cangfam fieigenber pfao führte bnrd} raufchenben

iüalb,

Cief 311 5üßen fchon lag bes <£ibfees grünlicher

Spiegel,

fjöfier bem Suafpifc 3» ftrebten ber 5ürjrer unb id?.

I}iu an bes Wad]fenfteins Hanb lief fchmal gefd]längelt

ber ^elstreg,

Steilabfallenb ins Cbal braute ber Reifen herauf.

3eglid?er roanfenbe Schritt, er fonnte sur Ciefe mich

Stehen,

5eft mit bem Bergftocf ftets galt es 3U ftüfeen

ben 5ufe.

Sieh! ba liefe er fein 2luge r>on mir, ber Brase ; er

(ah es:



Solcher IDanberung uod? war id? mit md?ten

gewohnt,

Sorgfam fud]t' er für midj bes tDeges betretende

Stellen

;

XOoüte bev Sd?tr>inoel mir nafj'n, fyelt er mich

fräftig gefaxt.

5reut\Mid7 lenff er ben *3ücf auf Dörfer unb iPeilcr

im Cbale,

nannte fcie tarnen mir aud? felftger Kuppen

ringsum.

21Tatfer r>eroämmerte ftets oas (Erjal tief unten in

Wolfen,

2lengftlid? fdjritt id>, ood? er n?ad)te nod? treuer

als e^.

<£nMicl? tr>ar fte erreicht, fcie längfterfeJmte, b'w örücfe,

Die ob ber QöUemijalflamm, mächtig gestmmert,

ftdj fpannt.

Uns 3U Fjäupten empor ftieg fymmelanragenbc 5els*

wanb,

(Eief vom (5runoe herauf gähnte entfeftlicfye Kluft.

SdjrecFrjaft toften unb wi\b bie fcfyäumenben IDaffer

im Keffel,

(Sleicr) u?ie Hadjegefang fjöüifdjer <5eijler im Cfjor.

Dod], übertäubenb ben Cärm, mit mädjtig eutfeffelter

Stimme

Wedle bes <£d}os fjatl munter mein ftarfer (ßenofj,

ßleicfy tr>ie Donnergeroll erflangeu bie Hufe Oes (ßuten,

Truftes unb Weiteres H>ort 3tr>ang er bex Reifen*

bruft ab.

Drauf 311 fd?lid}teftem ZITafyl mid? füfyrf er in fdn'ifeenbe

(Srotte,



Hub aus friftallonem (Quoll bot er mir labenbes

UViv 511 itmrsen bas IXlaty, e^aMt' er mir Sagen bor

23erge,

Uno treuherzig Dabei ladete fein 2luge mid> an.

Züofyl! nun maren irir trefflid? geftärft, bod? leibor

bor Gimmel

(ßroüte uns beute, unb fein riefelte Hegen fyerab.

X?öf?er 31t flimmen, Ijouf ging es nid>t an; roie ferjr

es uns fraufte,

IPteber bernieber ins (Efyal trieb uns bes IDetters

(ßetralt.

ilnb nodi fdilimm're (Sefafyr als oorfjer braute beim

Slbftieg,

Wolfen roogten, unb glatt machte ber Hegen fcen

pfab.

2(ber bes £refflid]en Knuft, fte lenfte mid) fidler 5U

Zbßle,

Hub mit fräftigern Drucf reicht* er öie Ijanb mir

am <3iel. —
2llfo lebte bor Cag mir treu in frotjer €rinurung,

Hub fte ern?ad}te aufs neu, als id> bas Craurige las.

3mmcr fei?' id? oor klugen bas £Wb, tr>ie ber mäcfyige

23ergfolm

It)unb mit serfd^mettertem Ccib ftöfmenb im <ßletfd?er=

felb liegt.

Cobt uidjt it>ar er fogleid} — fo melbet bas traurige

Z3Iatt mir —

,

Hafd? 311 ber fd?aurigen Statt eilte ber trüber empor.

Sieb! ba lag er gefnieft, gebrod?en bie ftrofoenben

(Slieber,
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Limmer von binnen er fab/s - - fam er lebendig

ins (Efjal.

23alb erfjarrf itjn ber (Eob, ba flnfterf er einsigen

IDunfdj nod?:

Sehen rnödtf' er — o (5Iücf — einmal bte Kinbercfyen

noerj.

traurige 23ergfarjrt ad]! Ijerauftpärts sogen bie Kleinen

Hub mit ennattenber fjanb Foft' er Oer (Crjeuren

<5eIocf.

Stau entgegen ifmi fernen bas tbjränenbe 2Juge ber

Seinen,

£eud?tenb im lidtfeften "Bian bliefte ber Sletbjer fjerab.

Unb fo fdneb er Iiinroeg, geftärft r>om eblcn 23etrmj5tfein,

Daß ifym ber tücfifcr/e (Eob nafyte im Dienfte ber

2)af$ mit bem eigenen er ein anberes Ceben gerettet,

lEVIcfyes bem Starfen snr £}nt ir>arb pom (5efd]icfe

oertrant.

2(nbere fommen nad} ibnn unb »erben ben lüanbercr

führen,

3aucb
l
3en ir»irb fcrjallen nnb fein benft nid?t ein

€insiger mebr,

2lber bes Didiers Cieb wafyrt <£blem ebles (Scbädtfniß,

Drum ben roaeferßen TXlann cb
k
re bies fcb.Iidtfe

(Sebidjt.
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2in 5<m VOalb.

X>cs 3<*f?res crftcr (Eag ftieg mm rom Gimmel,

(5lücFtr>ünfd}e auf beu tippen I^aus bei Qaus

Drängt jid> ber 211enfdjen feftlid?es <5eir>immel.

5alfd?f}eit gefyt um; uub Diele, bie ftd] Raffen,

Sie örücfen 3ärtltd} ifyres 5ei"bes fjanb

Hub lächeln füg mit freunblidjeu (Srimaffen.

Unb falfd? itne arger 2Tfenfd?en lofe jungen

3ft audi bas (SlücF; ftets trmt es, rt>as es tr>iü,

Unb Keiner uod? fyat es 311m Dienft ge3tr>ungen.

Drum fliefi' id] gern bie Ijotyen 2?ebensarteu

Unb tpenbe mid? 3U bir, mein lieber IDalb,

Der oft mid? barg auf froren Sommerfarjrten.

Seit id? era>ud?s, Derfianbeu wir uns beibe,

Unb u?ie ben 5reuub im Schmers man nidjt perläftt,

Sleib td> bir treu in beinern IPiuterleibe.

109



Hub irie bem .freuiib man tt>ün}d?t ba* 2lüerbefte,

So a>üu)d?' ich bir aus tiefftem Seelengrunb,

Dag baß bu feierft heitre Srüblingsfefte,

Daß balb bu neu im Sommeripinb magft raufcf?cii

Uno bafc id? felbft, entrüeft bem £arm ber Staöt,

2Tlit bir aufs neu barf traute <§u>iejprad? tauferjen.

3d? fat> bes 2Tieers erhabne I}errlid? feiten,

Der 2Upeu pradjt, bod? fd?öuer bünft miefy nid?ts

2Us beutfd>er lOalo in liebten 2ttaieu3eiten.

Der Saaten (Srün, ber ZHatten Sdnnel3 unb Schimmer,

IDie fyolb fte fmb, tr»äYs uotl?, id> liege fte,

Dod? bein, o ZPalb, enträtselt möcrjt' idj nimmer.

So oft id} taud]' in beine Scrjatteugänge,

Schafft leid}t bein I^aud] mein forgenuolles I}er3,

IPte's nie r>ermod?ten ttTenfcrjenmuubes Klänge.

(5ar leicr/t entbehren fanu id} 27Tenfd?enrebe;

Der (ßeiftesleere nichtigem <5e(cr»tr>ä't3

llnb (dualem 5roIjftnn fcrjttmr id? ett>ig 5el}be.

Hub ob aud? 5rennb bem ,$reunbe gerjt sur Seite,

Sag' an: was fanu ber ZHenfd] bem ZHenfcrfen fei»?

Wo 3d?f?eit f?errfd?t, bleibt (ßeift mit (Seift im Streite

2£>ie oiel beu tippen IPorte ftd? entwinden,

3m 3"nerfte« bleibt 3egüdKr allein,

Uub nie ir»irb gan3 jidj f}cr3 311m I}er3en ftnbcn.
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Dod? bu? o fiel}': u>enn's raufet in laub'gen (ßrünben,

Dann marjnt mid?'s ftets, als wollte mir Hatur

Verebt bas tieffte H>eltger?eimniB fünbeu.

UTein <DEjr neigt ftdj gebannt bem IDalbgefange,

3dj laufdje ftill unb jkeefe mtdf ins ZTToos,

U3o }3äd?e ixchfn in fanftem IPanbelgange.

Die Seele ftnft in monneoolle Cräume,

Uno mit ber Cüfte leichtem <5olbgen?ölF

Sdiwingt fte fld7 anf in freie 2letfjerräume. —

Dran benF id? nun in raupen IPinterplagen,

Unb gren3en!o[es Seinen faßt midj an

I1ad\ licr|tburd}tt>irfteu golbnen Sommertagen.

<Sctroft! getroft! (ßebulb nod? roenig XDodjen!

®b Schnee unb £is jefct fufjrjod? bid? umfüllt,

Dann ift bes tüinters fdjlimmer 23ann gebrod?en.

i

Dann leuchtet 23lau oom Gimmel fyer, vom Haren,

Unb fem aus Süb, wo XPinters fte gemeilt,

5te^n burd] bie Cuft ber IDanberoögel Sd]aren.

i

$er £en$rt>inb brauft um £}alb' unb öergesgipfel,

$u blufft unb grüujt, idj ual}' bir Cag für Cag
Unb freu' midj neu am Säufein beiner IDipfel.

*H o e f c r , Singen unb Sagen. \ l

IM
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2\n bcn Srüfyling.

£0115, bolbfeliger £0113, jag' an:

Wo bod) roeüft bu \o lang* unb lägt,

Slüerflebter, in Sermfudtfsleib

Ilnfre Seelen perfd?macr?ten ?

£ängft ferjou ging bex 2lpril r>orbei,

£ängft fcfyon endete IDinterredjt,

£ängft ferjou foüten in jungem (ßrün

Viain unb fjeefen erftrarjlen.

Dod} bie 23lütben, nod? faum enifprofcr,

Stelen von eiftgem IDinb mntoft,

Sanglcs fernem im fallen £3ufd]

^3angoerfd)üd)terte Dögel.

IDolfen füllen beu Gimmel ein,

Kaum buvd) bricht fie ein Sonnen ftrafjl,

Unb ftatt ^3Iüt^eu ums ^aupt uns wetfn

ZHunter tan3enbe 5(ocFen.

ilnfre Seele begehrt nad? £icrjt,

IViü fid} bellten in lauer £nft,

\h2



Unmuts faßt jie uno Ungeoulo,

Wenn fte emig umfonfi rjarrr.

2lü$u lange tDärjrt IDtnterspein,

frü*?e nafyt Ijerbjtesgraus,

€eti3, o fomme uno gönn uns halb

Kur$e förmige (Tage!



(ßcfang fccr (Etdjerr

ttad? Oes IDiutcrs raupen (Lagen,

Sturm uno plagen

Hal>t aufs neu oes Srüfyings Seit;

Sonu'ger Straelen miloes IX>eben

It)ecft 5um leben

5lureu rings uno (Efyäler tr>eit.

IDie oas treibt uno eilt uno f>after,

teioentlaftet

2his bor IPinterrjülle bricht!

3m perlorenften Perftecfe

Streben feefe

Kuofpen neu empor ins Cidjt.

Hings in nxiloigen 23e$irfen

23udieu, *3irFeu

prangen licfyt in jungem *3luft;

Die oes £en3es lang' fd]on Marren,

(Sräfer, Sarreu

Scrtiefcen auf aus 23lätterunift.

Diefe jungen 5rü^lingsFiuber

Schlägt ein linoer

Zag in FüEmfter (Eräume 23ann;



Hoffnung (d^mcüt fte unermeffen,

&afd> pergeffen

3P, nxtr unfc fommen fann.

2lber wir, toe grauen, alten,

Caffen uralten

3ugenMeid)tftnn, fluggefeit;

Spriefjt ai\d> alles lebenträcfytig,

<£rnjlbet>äcrjtig

Stefj'n tr>ir nod? im IDinterflcifc.

Ttenn voiv uriffen: liefen fügen

Cerrsesgrüfeen

5oIgt nod? <§eit 9« un& ^t;
33lfttrjen, Sie 3um £id?t jefct ftrebeu,

Sie erbeben

Dann getauft unfc frofterftarrt.

2lber tt>ir, fces IPetters Schlägen

&idtf erlegen,

23lüfj'n 3ulefet im IDal&retuer;

Uu£> nod? in notjembertagen

Sierjt uns ragen

ZHenfd^enblicf in grüner gier.



StUHcben

IParme 3uniabenbfonne

^31t^t im *3udKnlaub am IDalbranb,

Spielt am 2?ain um I}alm unb (Sräfer

Hub ben moosbeir>ad?fneu <Bren$ftein.

£*ei bem moosbetraebfnen <Bren3ftetn

liegt bas £7aus ber 2Dalbameifen,

Knbngeix>ölbr, mit ftolsem Dadj,

Unb mit rotrroerfcrjlungnen (Bangen.

2lus bes Kaufes tt>irren (ßängen

Sieb'n Ijerpor bie tDalbameifen,

Hub auf ficrjrem Hücfen trägt

Sdn'er ein 3unges irjrer jebe.

Sorgfam auf bes Dadjes lOölbuug

Letten fic bie 3arten Kinber,

Dafc fte bort im Sonuenfcrjeine

5id\ bes tebens mögen freuen.

Dann sur Arbeit fcfyreiten alle,

Denn ben Käfer gilt's 51t f?olen,
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Den fie beim tjoQunberbufd?e

(Eobt gefunden gejtern Slbeub.

Hub 3U reicher <£rutefüüe

£äbt bes £otr>en3afwes Heife,

Hafer? im IDiub i>crtr>er»'n die Köpfchen,

Itnb brum fy?i§t es: emftg fammeln. —

Bei bem moosbeu>acrjfneu <5ren3ftein,

Ttarj bem fjaus ber tüalbameifen,

Unter Jahnen tief oerfteeft

liegt bie Burg bes ZITäufeoolfes.

(Sleicr/falls ferne fmb bie Gilten;

Dod? bie Brut mit großen Köpfen,

Dicfen teibern, bünnen Beinen,

Spielt r>or ir^res Kaufes Onireu.

£jei, ift bas ein Hennen, X}opfeu,

VOa\d\en, pufcen, ileberpur3eln

!

Cäppifcfyplump, gleich jungen Bären,

Klettern fie empor bie fjalme.

Dod] ber fjalm fnieft ein unb bricht,

Hub ber fjabicrjt lägt fid) Miefen,

Unb im ftd?reu £}aus bes Stammes

Birgt ficr? rafcb bie ttTausfamilie.

Ciefe Stille! Da, am IDalbraub

Hegt ftd?'s, auf ben Hinterbeinen

^67



Sifct ein l^slein, lugt, ob's ftd>er,

llno beginnt oie ^Ibenomatyseit.

I>o."b Terror aus fcrjatt'gem Dicficbr,

Schmettern^ flötend, langgezogen,

(tönt oer 2?ad}tigaII erhabnes

Uralt fü§es U}un*>erlieo.



Sommertob

Z>as ftnb bie leftten golbnen Cage

X)es Sommers, ber 3U jterben <jcht,

Kein Blatt fanf nieber noch im £>age,

üom Sturm gefnieft, 6er braufonb «>cfjt.

Zlodi fpannt in utwerhüflter Bläue

Sich über uns Oes Rimmels 2>ad?,

c£s rr>iegt im Cidjt ficr» ftets aufs neue

Der VOalb an jeoem wächjten £ag.

Unb bod?, bies tr>unberfame Ceben,

Schon feb' ich ben £>ergang ihm broh'n,

llnb bnreh ber Bäume &>ipfel beben

Die Schauer nahen <£nbes fchon.

iPie E>ei§ fleh auch Hatur mag mittlen,

Die golbne prach* iji eitel Schein,

Ttur ein allmähliches Perglühen,

&{ gan3 fte fmft in (Eobespein.

3d? n?eif$ es; nnb ber ich *>or Seiten

ZTTanch fchönen Sommertag r>erfäumt,

<§um Waib nun mujj ich täglich fehreiten,

VOo ftilfoerfenft bie Seele träumt.



IPie einem freund, der todr>erfaüen

— 0b aud? nod] aufredet — vor uns fter>t,

dumpf die Sterbeglocfen fallen,

Der freund ntcrjt r>on der Seite gefjr,

5o siegt's in feigem Sefmfudjtsdrange

Stets neu mid? in des IDaldes Zladjt,

ihn mit rjofylem (Seifterfange

Der Sturm entbeut $nr <Eodesfd)Iad}t.

Erfüllt dou feiigem 23efyagen

*3ad' id> mit £uft in flarer £uft,

SebJ grün nod} rings die IPipfel ragen

Und trinfe lefeter Blumen Duft.

Pieüeid?t auf lüälder rings und 21uen

Sintt 2?eif febou in der nädtften lladjt,

lind bei des jungen Cages (Srauen

£iegt todt die morfdje *3lätterpradjt.

3d? tr>eifc es, doerj die (ßramgedanfen,

Die trüben, f^alt* icrj fern und weit

lind fd?tr>elg/, als tonnte nie fte tr>anFen,

3n lefcter Sommerfjerrlidifeit.
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(Einem $altev.

3>urdjs offne «gimmerfenfter

21m nebligen ©Ftobertag

<£in Spätling, irr-perloren,

Kraftlos unb halberfroren

5liegft bu herein mir ins <5emadj.

£ocft biet? bes 5euers IDärme,

Das traulid? fd?ou im ©fen lofyt?

fjoffft bu in Simmers IDänben,

ZXun Sommertt>onnen enben,

33ei mir 3U fliefy'n bes lüinters Hotb?

2lfmft bu, baß, u>ie biefy felber,

fjerbfttrauer mid} aud? trüb umfpinnt,

3)afc mit ber Blätter 5<*llen

Hub grauer Hebel Waüm
2Hein Srofyfmn aud? in nichts jerrinnt?

Vod\ was bid? I?er aud? führte,

7X\d]t rcenben ad) fann id] bein Coos;

<5e3äl]lt fmb beine Cage;

Unb tsie bie 23lum* am fjage

So ftnfft aud? bu in (Eobesfdjojj.



Dod? weil bu mir üertrauteft,

So fei biv l)\\lb unb (ßunft genxirjrt;

2Juf meinen fd}önften Hofen

Sei biv, bem einft fo lofeu,

Sur Haft ein ftiüer plafe befeuert.

Dort fd)tr>ela/ in Sommerträumen

IDie einft im 3"li™oraenrotfy

!

Hie rerjrft bu mef?r sum Ceben,

Drum ftirb mit IDonnebeben

3n 23lütl?enfcuft £>en fdfönfien Coo

!
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Hopcmbertag.

3d? fctyrcit* allein im fafclen IDalb,

Die £uft gefyt raulj, bie £ufr gety feilt,

€in Sdjauer fagt bie <5lieber;

Von Zweigen rings bas lefetc £aub,

Des fjerbjtes Haub,

Sinft mir 311 5üßen nieber.

Perftummt ift längft bas laute £ieb

Der Sängerfcrjar, bie fübtsärts fdueb,

Hiugs mW fein taut fid? regen;

Der Bad? nnr rinnt mit leifem Sd?aII

3n fanftem 5aü

Dem fernen Strom entgegen.

Die einjt gefummt in IDalb unb Selb,

Die toirre, flehte, bunte Welt

£iegt unterm Ztloos begraben;

Wo einft ftdj u>iegf im Sonnenglans

Der Znücfentan$,

«giefyt trag* oer 5lug bes Haben.

<£in Hebclfdjleicr, bidtt* uno grau,

Decft Berg unb Cfjal unb Walb unb 2Ju
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Uno lichte Ilimmelsfpljären;

Draus fallen (tropfen leis fyerab,

Wie auf ein <5rab

Der 5reunoe (Erauerjäfjren.

5dion breitet Dämmerung fid? aus:

Hun, ^er3, entflieg bem Cooesgraus,

3u oem Hatur oerenoet;

<£s wärme cid] in IDinterspein

Der Sonuenfd>ein,

Den bir Oer £en3 gefpenoet.
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XVei%e Sooden, buntoertrorren,

Hiefeln (eis vom Gimmel nieber,

Decfen 'Baum unb Stvaud\ im (Satten,

"Deden Käufer rings unb Kirdjtfmrm.

2Lus bem Storkaus, bem ber Star

£äng)t entflogen, fäaut Oer Sperling,

33Itcft ins Sdmeegemirr unb $itvt:

„Sdjlecrjte geilen! Sdjledjte Reiten!"

T>odj er u>et§ fid? rafd? 311 Reifen,

Unb fyerab 311m X}üImerIjofe

51iegt er unb bie beften Riffen

Schnappt er n>eg bem fjüfmeroolfe.

<5rämlid) aus ber fjunbefyütte

Critt fyeroor ber sott'ge fjauslmnö;

Kaum bafj ifm erfdjau'n bie (Banfe,

5liefj'n ftc freifdjenb jetf} ins Weite.

Sdjielenb jiefy'n fte bang oon ferne,

Dodt ber fjunb blicft falt mit IPürbe,

Bellt nur fur3, als tr>ollt' er fagen:

„Dumme (Einfalt! Dumme €infalt!"

plöfclid? mit (ßeflirr Ijodj oben

(Deffnet ftd) ein fleines Senfter,



€ine 3uiigfrau, öidjtoerljüüt,

Streut ben (Edieren reidjes iutter.

Unb im Hadjbarljaus mit Klirren

(Deffnet gleichfalls jid? ein 5enfter,

Unb ein 3"n9l"1 9sf?aupt taufet 5ärtlid7

ZMt ber 3u"9frau \&%e Blicfe.

2ludt bie 2Jmfel nal?t nun flatternd,
.

fjergelocft oom guten ZTCarjle,

llnb 311 flehen ferjeint irjr 23Itcf:

„<5önnt aud? mir ein näfjrenb Körnlem!

Zlaty ber £aube, bie entblättert

£infam jefct unb gans r*erfdmeit liegt,

Sang id] fommerlang mein £ieb euer?,

it>enn ifyr fror? in Ciebe fdjroelgtef.

(ßlikflicr? feib tfyr, benu in £tebe

2lud? im IPinter fönnt (erzeigen,

2(ber uns bleibt faum bas £eben,

Drum ber Xjungetnben erbarmt euef?!

^rürjling nafjt gar balb aufs neue,

IDieber bann in ftittr>erfdju>iegner

taube liebt irjr traut, unb roieber

Sing* idf eud? mein befles £ieb."



||i!5 allen 3 orten.
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Der fopttfehe 21Iönch.
i ! 883)

3a, o l)ctr, wie febr ihr ftaunet

ilnb bas liaupt bebenflicb, fcrtüttelt,

Dennoch alfc, iric ich, jagte,

Uno nicht anbers ift's gefcbeb'n.

Glicht, iric fW ju Hottl oerfünben,

3" 3*?ruf
a 'cm- 23c3irfcn,

21ein, alibier in Dantiette

3ft begraben 3efllS »Ihriftus.

3rrtbum lehren bie Lateiner,

2X>ob,l gefreujtgt roarb £}err £hrijtus;

Jlbcr nicht, rric 3°"° glauben,

Itofft' ihn £ob am Kreuj oon binnen.

(Drjmnacbt nur umfing ben (ßeift ihm,

Selbft ber Speer, i>en in bie Seite

Sic ihm bohrten, brang nicht feinblidj

53is jum tieffteu Siß bes £eben5.

'
"9



Had?ten5 wid) ber Starrheit ^anu,

Itnb ber 3"nger Schar, bie iracr?e,

(Erug, vor Seinben ihn 511 fcbüfcen,

3hn geheim nach Damiette.

Ihxb es feilten feine Ithmben,

l\ad> 3erufalem nod? einmal

Kehrt' er fit II, bie 3ünger mahnend :

„tfiebt unb lehret alle Pölfer".

2lber nid?t gen Ijimmel fufyr er,

Hein, 3iirücf nad) Damiette

Kam er rafd>, unb tiefoerborgeu

Cebf er lang' hier unterm Volte,

Doch urplöfclich — nur ein €in$'ger

iiafs gefefm unb fdjumr's im Cobe —
Schiebt' er auf, unb eine IPoIfe

Crug Um feurig in bie Cüfte.

Drüben ob Oes IDeltmeers IPelleu

2lud| bes <£rbbaüs anbrer fjälfte,

2lud} 2Imerifa, bem fernen,

Bracht' er öotferjaft ewigen feiles.

fyun bann fefjrf er, ftiü tr>ie efymals

£ebt' er neu in Damiette,

Sechsig 3cu*?r *rug ifr1 bie <£rbe,

Unb fein <5rab liegt euch $11 5ügon.
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2lm 2lrarat

Da rt>inft er jdxm! Sebt an, fjerr: (teil unb glatt

Hagt mächtig auf bas fjaupt bes 2Jrarat.

Unb glaubt: bie ihr oernafjmt aus Voltes 2Tlunb,

Die ZTTär trjat reine IDabrbeit nur euer? hxnb.

Vlodi rufy 3U böcbft, ben golbnen iDolfen nafy,

Die Sirene, bie ber Süubflutf? ScrjrecFen fab.

<Db mancr* 3ar*rtaufenb längft feitbem entfcrjtranb,

tXocrj bauert, bie gefügt einft Hoabs fjanb.

<Sebettet tief in ero'ger (Stetfcrjer Scbofj

#Hrb fie umbeult oon ix>ilbem Sturmgetos.

So burd? bie fetten ragt bas 22iefenfdnff,

ttVs einft gelanbet, r>od? am 5elfenriff.

Oiel bmnbert Kammern, bunt unb mannigfad),

Decft uod? tr>ie einft bas mäcrjt'ge cEeberubacTi.

Drin einft jidj barg, tr>as lebte, paar um paar,

Die Kammern flaffen ob' nun gans unb gar.

I



1

3br bort'? unö jtaunt, uno felbft faßt cud> Begehr,

Das Sdnff 511 fcbau'n, umjagt vom WoIfen [70er.

1

iEbufs nid?t ! Schlagt nicht cie il>arnuug in den lUirrt

ZOcv's wagt, es trifft E>eroerben ihn gefd>tt>infc.

Denn aus Oer Kammern aüerböcbfter febaut

€iu böfer (Seift, von Sdjrecfeu rings umgraut.

H>er ibu erblicft, Oer unro nierjt mebr gefuno,

IPabnfmn erfaßt ihm tief im Seelengrunb.

€ait>inen löfen rafd? oom Berg ftd) ab

Uno fch/affen irmt ein umr>iüFommnes (Srab.

Drum, Fjerr, feib flug! Zttebvt nia?t Oer CDpfer 5al^I!

Pom 5ürn?ife lagt uno bleibt bei uns im Cfjal!
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Hügefpcnft

T)or Sonne le&ter Schimmer

cgrlofd? am i^aupt bor 23iefenfpbtnr,

T>es 2TTonblid?ts matter {limmer

UmtDaüt platanen unb Palmen rings.

Vorüber an pradjtpaläften,

Drin Sauf unb Sims in Sdjutt 3erfiel,

2in ragenben CEempelreften

Hollt fanften 5aüs 3um 2TTeer ber Xtil

Lotosblumen fcrjmimmeu,

23laue unb treibe, auf ^eiliger Shitli,

Seltfam fd?tr>irrenbe Stimmen

Durd]tönen bas Canb, bas fd?u>eigenb rufyt.

3m Caub ber Syfomore

Der Cauber erharrt ber (ßeliebteu Hali'u,

£räumenb im papyrusrofjre

Schlummern Heiner unb pelifan.

Küf^Iung rcefyt unb {rieben

fjer Don lybifdjer fjügel Hanb,

Die fyödtfte ber pyramiben

Steigt fd?mar3 aus glürienbem IDüftenfaub.
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lind hoch auf ihrer Spifce

Mit üppig
«
icbtrellendem treiben Ccib

Scrjaut nieder r>on ragendem Stfoe

€in sauberumfloffenes It>undern?eib.

Sie ftrafyt in naefter Schöne,

3m 2Tlondfcr>ein leuchtet der (ßlieder Prad>t,

CocFende Sermfucbtstöne

Klingen hinaus in die Sommernacht.

Kein JPeib noch glich* bieniedeu

2U\ Schönheit je der holden 5ey

:

Das ift der Pyramiden

Süß berüefende Coreley*.

<5u Schiffern in gleitender £3arfe

Klingt ihr sauhriferjes Singen her,

<£r)d?aucrnd im tiefften 2Tlarfe

Spüren fie trunfener £uft begehr.

Doch u?er ihjr folgte, dem 2(rmen

Hauhte fie Seele und Sinn und Derftand,

(Er u>oüt' in £iebe ermannen,

TXun deeft ihn laftender iPüftenfand.

So locft fie, bis im Süden

Vom £id?t berührt der ZHemnon flingt

Und all die Scrjlummermüden

2lufs neu des Cebeus Sinti} durchdringt.

Von ben ^legyptcrTi 2\bobopis genannt.
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Der Cbamftfjn*

«fr

lieber Kairo fdjtrnü unb glürjenb 3teljt herauf bei*

ZTTaienmorgen,

Bleiern brobt bes Rimmels Wölbung, rings in öbes

(Srau geborgen,

ITTatt unb groft aus IDolfenfdjleiern fd?aut bas Sonnen*

auge nieber,

Uno öer Sturm, bas Kinb ber Xt>üfte, nafyt auf rau*

febeubem (Sefteber.

Hoffe mit gehobnen ITüjtern traben angftr>oü Ijeim 3ur

i}ürbe,

Die Kameele feud?en fdmaubenb unter fyodjgelabuer

Bürbe,

Stumm fein £}aupt ©erfüllt ibr 5üfyrer mit bem 33aum*

rooHtnd], bem blauen,

Por bem (Shüf^aucrj fid? su fdjüfcen unb bem iDüften-

ftaub, bem grauen.

Sern bas ZIToffatamgebirge, bas fonft blau im £id}t

ftd? fonnte,

<5eifterf?aft mit grauen Statten ragt es nun am
i^ori$onte,

iX)ie ein (Dcean, ein »üfter, rings mit bunfelgelben

IDogen
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Dehnt bie IlWte fid\ am Hanbe bell mit Sdbwefel

Iicrjt myogen.

Sd^lanfer Dattelpalmen Stämme, bie fonjf fühlt 3um

X}immel ragen,

steigen feuf3enb fid? 5ur €rbe, von des Sturms <ße-

malt gefcfyagen,

3n bem Slufrufjr trüber Kräfte, ben tfatur f?erauf=

be|d>tt>oren,

Stür3en mit (ßefrad? enttr»ur3elt nilafa3ien, Svfomoren.

Sang erfdjrocfen lägt ber 5eüal? feiner fjütte ftiüen

^rieben,

3bre pianfen trägt ber Sturmroinb jät> 311m Saum
ber pyramiben,

IPüftengeier, fraftlos fd?tr»anfenb, Iaffen matt oas

Heid? ber £üfte,

Suchen Sdmft im ernften Sanne uralt*beilger Königs*

gräfte.

3n ber füllen Königsgrüfte tiefoerborgne (Eobtert--

fammern

— Qausfyod? rcirbelnb — bringt ber feine Sanb burd?

Hifcen rings unb Klammern^

Unb bem taufenbjäEjrgen Staube längftenfcrjlafner pfya*

raonen

*ffifd>t ftd? Staub, ber jüngft nod? rubte in ber IDüfte

fernften Rotten.
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Der $veqattvogel

VOo fern des Kreises Sternbild flammt im flauen,

Dort wiegt er ftol3 fid> in des 21etf?ers 2luen.

fjod? ob dem ZITeer pom ZHorgenrjaucrj der Srürje

Sdjtoebt er, bis fpät der £id?tbaü fmft, der glür>e.

<£s fennt jein 5Iug nierjt <3eit* nkrjt ^aumesfcrjranfe,

Hafer? eilt er fort roie flüchtiger (ßedanfe.

€r grüßt das Cicrjt, u?o fd?n>ar3e Znenfdjen wohnen,

Uno ferjaut die Had?t am Strom der 2lma3onen.

<£r raftet nie, ein 5ürft im Heid? der £üfte

5lief?t er das £and und fcr?rr»ar3e IDogengrüfte.

21m £and madtit tjülflos irm die 2TTad?t der Sdjroingen,

Dem 5eind tr>ird leicht 3U tödten ibn gelingen.

Und lieg' er je ftd? auf die ZHeerflfutF) nieder,

Sog* irm, getränft, 3um Abgrund fein (ßefieder.

So dror? n auf £and und 2JIeer ibm rings (Befahren,

Drum fübrt er füfm das £eben des Korfaren.

\S7
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3f?n hungert; ficr>: ba fliegt mit 23eutejegeu

Der Sulaoogel fcrjücrjtern irmt entgegen.

Der befte #fd?er in bes Sübens 21leeren,

23irgt er im Kropf, was fte an Kaub befd?eeren.

Den fällt er au, nnb grimm mit Sdmabelbiffen

*7at feine <Sier ben Kropf irmt rafd? serriffen.

Die 53eute fällt fyerab, bod? er mit Schnelle

5ängt fie im 3lug, elf r/eim fte fällt ber IDeUe,

Hub fliegt basou, fjarmlos, mit Unfdmlbsmienen,

Unb rjarrt, bis neue 23eute irnn erfdjienen.

Wenn er nid?t flerben u>iü, fo muß er morben,

Die Cofung ift com ScrjicFfal irmt geroorben.

<£in Dafein füfyrt er, bas auf (Eob gegrünbet,

Docr> nie nod? bat's 23ebenfen irmt entsünbet.

3rm fümmert's nterft, Hatur allein ift Hilter,

Hatur, bie irm gefcfyaffen 3um Pernicrjter.

Hur i b
k
r e r Saftung fügt er ftd}, ber herber»

:

Daß <£iner lebe, muffen taufenb fterben.
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(ßefang 5er Pinguine.

llnrx auf, ifyr (ßenoffen!

Der IDinter verging,

Ums Kaplanb rings

Streift fäd?elnber iT>inb,

Sein laulidjer I}aud?

5äf?rt über bas 2TTeer

ilnb löft feinen Sann

llnb fd?mil3t mit (ßenxilt

Die eijigen Serge bes Sübpols.

3ns offene ZHeer

Xlnn werfet eud> rafdj!

Uno vom Kaplan© fort,

IDo unr ZDinters gerpeilt,

<3um füMid?en pol,

Wo Sommer uns Iad>t,

Itun rubert mit fräftigen Segnungen

(5ar meit ift bie 5af?rt

llnb gar ferne bas Siel,

Der ZTCeilen fünftmnbert

<SäEmt flaffenb bas 2tteer,

ZXuv feltene Haft

Seut fi>itnmmenbes £is,
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Docb bolb ift ber Co^n,

Denn brüben erharrt

Der Ciebe ent3Ücfenbe Cuft uns.

Zlut fürs ift bas (ßlikf:

€in einsiger 21Ionb,

Der fliegenb enteilt,

Uur a>arb uns pergönnt;

llnb and? in ber Stille

Des füblicben ZHeers

Umlauert uns rings

l^eimtücfifd? (ßefabr;

£s farjnbet auf uns

Der 23laue, ber Sudjs,

Uno ftöbert uns auf

Hnb beöräuet bie £rut;

Doch aueb, fcrmterslicrjes (Slücf

3ft beffer als u?enn

(Sleid^gültigen §uges

Die (Lage enrfüerj'n,

Hub tr>ir brüten vereint

Unb tpir fcrjeucfyen ben 5einb

Hub leiten bie Kinber,

Sobalb fte erftarft,

Ciebreid? in bie fdjüfcenbe ZHeerjlutr}.

So fcrjroinben von fynnen

Die Cage ber £uft,

Hnb toieber bricht ein

€rftarrenber 5roft,

Hnb norbuxirts neu



3" &es Kapkmfcs l}ut

fyimtehren tr>ir trüb

Durchs unendliche 27Ieer

llnfc pertrauern aufs neu

Die liebloje <5eit,

£lf winterlich fch.leich.enbe ZHonÖe.

£angeu>eile alfo,

Die gähnend fid> berjnt,

Unö gefähjrbetes (Blücf,

Das flüchtig enteilt,

Erfüllen uns freifenö

3u loecbjelnbem <5ang

Die rinnenden Cage fces £ebens.

*



prairichüfjncr.

(£infam oebnt fid? oie prairie,

£)ofye (Sräfer it>er«'n im IPinbe,

2tf>enMid>e £td?ter fpielen

Um oer Elftem golo'ge F}äupter.

Sief}! fca fommt es rafdj getrippelt

Uno gehüpft auf fd?lanfen iüjijen,

Unb mit 5üfjeu unb mit Sdmäbeln

Stampfen fie bas <5ras $u 23obeu.

Unb auf alfo flachem plafce

(Drbnen fie fid? fvob 3um Cause,

Paare sefjn, einander mufternb,

treten ftol3 ftd? gegenüber.

Unb fte fdjmebeu fid? entgegen,

Heigen grüßend ftumm bie fjäupter,

2h>anciren, retourniren,

Vis-ä-vis unb Dos-ä-dos.

&egelrcdjt im Caft fid? wiegend

Schlagen fülm fie Pirouetten,

IDedffeln fnirend felbft bie Damen,

(ßleidj oen 27Tenfd>en, gleid? oen 21Teu)d)en.
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>mcr toller rturt i>ic €uft,

fi« Hafen auf t<ic SoNru,

SMtifen fd>ma*tonö mit öon £lügc(n,

SMi* iM's: „Kufu! Kufu!"

Docfr Nrr l'aut locft an 5»en 3äaer,

Kradynl» hallt ein Sd>uB in lüften,

!lnfc im 27u ins (firas, ins öicrjte,

3fi enifilt öor frorjo 5d?a>arm.



3n bev fyütte bcs iappen.

Draußen Hegt ber Sdntee in 2)Taffen,

i^od] Dom Dad) f?ernieberfyängen

<£ifgc «gaefen, ftarr in €is

Huf>t ber Strahl bes lt>afferfalles.

Xlidit babeim finb £app' unb Cäpptn,

ZTur ihr Kinb fcfyläft tu ber l£>iege,

Kugelrunb, ein fleiner Pausbacf,

Dotier (Srübdien IDang' unb 5äuftct>en.

2ln ber IDiege fifet ber fjunb,

23alb ben Knaben ftreift (ein 2(uge,

23alb bie 5if^?e, bie 3um Hä'udjern

baumeln ob beut fjüttenfeuer.

Da: nom Sdjlaf evwad\t ber Knabe,

Hub er voäl$t fid} in ber XDtege,

Unb 3U ^ä'upten ifnn urplöfelid}

fjebt ftd? <£inflang füger Cöue.

Dag nidjt fdjnöbe £angeix>eile

Kiub'fdje Cfjränen ibm erpreffe,

fjat su Raupten ifyn bie ZHutter

eingebracht ein (ßlocFenfpiel.
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Svofy oie <Slöcfd?en rjört er Hingen,

Uno er treibt fid? faft vor £ad?eu,

£ad>t fo laut, oa% aus fcen klugen

3*?m r>or £uft bie Cbränen quellen.

f^ord?! ba tönt ein Klingeln fcraufcen,

llnö es fyält ein 23enntr»terfcrjlttten,

Unb in pet3e fcid?t gebullt

dritt herein fcas Paar fcer (Eltern.

Um fie freudig fpringt fcer fymb,

IDebelt 3ärtlicrj mit bem Sd}tran5e,

Stößt r^eroor ein fur3es bellen,

Dodi ber X}err n?eift ibm von rjtnuen.

Uno er narjt ftcrj feinem Knaben,

2luf fcem 3^1?rmarft fem in (Eromfö

<£ine funfelnagelneue

Pubelmüfce ifyn erftaufc er.

Xlnfc er fefct fie ifnn aufs ®br,

£ädielnfc fie^t irjm 3U bic 2TTutter,

XDäl]renb neu bie (Slöcfcrjen tönen

Uno oes X^erfces flammen fingen.



3m Luftballon.

(ßan3 mit 2letr»erbunft gefüllt nun ift bes Hiefertballcs

23ancb,

2luf! bie Stricte rafd? 3erfcbneibet, baß irm rjebt fcer

Cüfte fjaud?!

l^a, ir>ie fd}tr>inbet fern unb ferner, tr>as jüngft groß
nod? fcfyen unb nab,

Uns 3U Süßen, tr>irr r>erfd?tr>ommen, bämmert tief

21merifa.

Schneller als ber fdmellfte Henner rafft uns fort fces

Winnes gug,

fjöfrjer als bie rjödjften 23erge, bie faum ftreift bes

Ablers $lug,

Zliu bie 5(üegr?anYfette ragt nod? fent aus Hebelflor,

Wie ein 2lug', ein n>tn3ig=fleines, grüfct ber <£rifee

empor.

Heber uns in licrjtem <51an3e blaut ber fjimmel [70er?

unb fjef>r,

Unter uns in 2Jbgrunbtiefen, faum erfennbar, tr>ogt

bas ZITeer,

2TfeeresabIer, fernab freifenb, fenbeu aufwärts rjeifren

Scfyrei,

2lber, rafcb erlafymenb, flierm fic beim 3iir Klippenroüftenei
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Seht! fces tfTeeres Hiefenfcbjiffe foitmmmeu tief mit

fidjorm Kiel,

Unfer £3all — mir seilt's Oos Sehrohr — ift jeö-

iseoeu 21uges <3tel,

! fte solln uns höbe s£t?rc ! £jord?t, Kanonendonner

fcballt,

VOäbxenb aufgehißt am ZHafte bunten Scheins oie

5lagge tr>allt.

t>od] fcer fjimmel brobt oerfinftert, rafd? entweicht bas

lichte Slau,

Um unfc um in Sichten Ballen tbürmt 3U i}auf ftd)

Nebelgrau,

2luf! nun bueft ins Sd?iff eud} eilig, in bie DecFen

biüllt eud? feft,

Dag nierjt fctyimmer ab ber fcblimmfte Hegen eud]

ber rtebet näfjt.

Sebt, burd? XDolFenbunftgefcrjiebe ftreift ber Bücf aufs

neu bie 51urt>,

tttte in fjöttenrrirrtparr brunten tobt ber Elemente

JPutr»,

Hiefge IPeüenungetbnme tbjürmen fid? in Ueber=

fd?nxmg,

Unb bas wallt uub sifdtf uub branbet u?ie beim IPelten*

Untergang.

Pom>ärts trägt bes Xüinbes Saufen eil'gen 5Iugs beu

luftigen Bali,

Sebt, ba taucht empor oen Blicfen Fahler Seifenberge

tOaü,
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5euer raud?en; ba, wo )\nb irir? (Erauu, es grüßt

uns 3slani>s 5tranb,

lh\b bes l)ctia Scnlunfc nnb (Seyfer fprürjt in glürm-

bem tavabranb.

2lber rafd? aufs neu nad? Sitöen fpringt mm um öer

wilbc IVinb,

l)'\n ob £nglanfcs 2?iefenftäbteu trägt fein iittid} uns

gefd}tr>int>,

£nglanfcs Kreifcefuften fditrinfcen, rornxirts geht's in

eilgem £auf,

Der Bretagne Hüffen fteigen jenfetts aus fcen 5Iuthen

auf.

Oeffnet nun ben £eib bes Balles, fcajj bic 2letr?erluft

entroeicfyt,

Daß fcer Ball aus ^hmnelsfyörjen fanfteu 5aIIs ftd?

erbroärts neigt;

SefuM er ftnft fd?on tief unb tiefer, feftes taub febon

roinft bem 5uß;

Die uns trägt, Europas £xbc, fei gegrüßt mit

roärmftem (Srufc !

*

•Kaspar 5' amar *" un^ € m i I 3 ö f o b t finb bie gelben bietet

am 2G. 2lpril 1877 unternommenen Cuftfahrt.
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Chor ^crggctftcr:

fjört, fydxt bas (Sebrölm unb (Sefrad? unb (ßetos!

Das u>üMt unb bas jammert int Sergesjcbofj

Unb fjallt true mit Donnerflängen,

2Ü5 trollt' es ben £rbball fprengen.

2Hancr> 3<**?r fd?on umblen fte fort unb fort,

Sic bohren oon Süben unb bohren t>on Horb

Unb ftreben auf mächtigen U)egeu

Siä? nähet unb näfyer entgegen.

Serjon trennet nur nod] eine ein3ige XPanb

Das germanifd?e £anb vom italifcfyen £anb,

2lud? fie tragt töbtlid^e U)unbe

Unb ftnft in ber fommenben Stunbe.

<Sen?altig füm>afyr ift bes 2ften|d)en 2Tlad?t,

2T(it bem Sefyrofy: folgt er ben Sternen ber ZTad?t,

Durd? bes <£rbballs Hinbe, bie fefte,

33afmt er ftd? IDege aufs £efte.

3arjrlmnberte lang ob bes <5ottfyarbs fjöbn

2TTit Iangfamem $u§ bei bes Sturmes <5eftöbu

hinauf unb binabrpärts 3ogcn

Die ZUenfd^en, von klaren umflogen.

<99



5u Raupten uns brörmte mit IPaffenflaug

2iöm'fd>er Kohorten eherner (Sang,

Die, nalyno auf felfigen Bahnen,

Krieg trugen ins £and Oer (ßermanen.

5ur llad>c barauf mit nevoigem 2hm
llnb irallenbem 23art 30g 2Uboins Sd>tr>arm,

Der marfige, mutrng unb munter

3n 3talieus Fluren hinunter.

Hub norbtrarts roieber com Ciberftrom,

ZHit ber Krone gemeint in 5t. peters Dom,

3m Scrjmucfe ber Corbeerretfer

X^eimFehrteu r>iel beutfdje Kaifer.

Das fommt nun 3um Schluß ; ob bes (ßottfjarbs 3ocrj

<3iebt feucfyenb fortan nur bas Saumrojj noer?

;

Wo Pölfer einft fcrjritten in ZTiaffeu,

Die pfabe fterm halb nun nerlaffen.

fjordjt, r>ord?t ! DernaEnnt ifyr ben fünffachen Knall ?

Die Scfyranfe nun fam, auch? bie lefote, su 5aU

;

XDerfleute, r>on 3ubel burcfybrungen,

galten ftch 3ärtlicrj Umformungen.

Don Horb {hörnt nieber germaniferje £uft,

Don 5üb her fächelt 3talieus Duft;

Durd? bie Ciefe mit Schnauben unb Traufen

IDirb halb nun bas Dampfroß faufen.
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Heb bev $veiev.

4M»

Von Same's TSoto, <<)afYntF}os
,

Hiffen,

Von 3nf*ttüftcn / feftem £anb

£7erfur>ren n?ir auf ftoljcn Sdjiffen

<3u 3tf?afas aepriefnem Strano;

(Dovffeus 1**9* *m 2Tteer Derfunfen,

5onft FcE>rt' er längft von roilber See,

Wir aber werben Iiebetrunfen

Ilm fein (SemaM Penelope.

Die 3wngfrau "od> nab oem Kinde,

£}alb Knospe noerj, von $ormen 3art,

So fd]eu als wie im 2X>alö öie ijinöe,

Der Siebe fremo, r>on fpröoer 2lrt,
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Die niemals nod? ein IXlann umfangen,

Die bang vor feigem Kuß erbebt,

Sie ijl es n\d]t, ber voU. Verlangen

Der Sermfudjt Drang entgegenftrebt.

Das Il>eib allein, bas pollerblütye,

Der Hofe gleidi an Duft unb prad?t,

2ln formen reif roie an (Semütfye,

2lus 3ugenbr>albbett längft ern?ad?t,

Die jeben Zieis fd?on fafy erfd?loffen

Durcrj glüfmber £iebe IDonnefufj,

Hur fte, bie fjöcrjftes felbft genoffen,

33efdjert uns (götter^od^geuufc.

Drum uidjt auf fernen l^eimatfjsaueu

<£in sages Kinb mit rotljem Hluub,

2Hit Peilcrjenaugen, fd?üd?teru*blauen,

£}at uns beftegt im l^ersensgrunb

;

Der 5rauen <§icr unb eble Krone

<£rforen nur in ftolser ZDarjl,

Begehr nad? rjodjftem Ciebeslorjne

IDecEt' uns (Dbvffeus' ^gematy.

3m Heigen rociblidier (ßeftalten

IDer glieb/ ifyr nod>, ber beeren 5rau?

<£s leuchtet burdj bes Kleibes Saiten

Der flogen (Slieber mäd?t'ger Bau;

Zlux £}era barf ftd? i^r Dergleichen,

3fyr 2lrm gleicht £jeras Cilienarm;

Der <§üge Heis, ber göttergleicfyen,

SdjeucM all ber Seele Ceib unb fjarm.
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Wohl rcaro uns nodi fein <5unftbe5eigen,

3^r fyts ift feiifcr», ibv Sinn ift rein;

Dod? rx>i£I fie €tnem je jicrj neigen,

lüirb grenzenlos bie IPonne fein;

IDir aber febj'n fte ftrablenb prangen,

Uno täglich tr>äd>ft Oer Sebjnfudjt £>eb,

<D fprieb: tr>ann ftillft bu bas Verlangen,

Das nad? bir feufst, penelope?



Die Venns bcs Spelles.

Vov bem Wext, bem fertigen, ftetft ber 2TTcifter,

Hub bie 5reunbe nah'n, es 311 betrachten:

hüllenlos aus blauen ttleeresroogen

Steigt empor ber iPunberleib ber (Sötrin,

perlenb rinnt bie iluth nod? burch bie Cocfen,

Die fie fträrjlt mit wunoersarten Bäuben.

Staunenb fiebjt's öie Schar, unb laut in tüfteu

f>aüt manch trunfner Ausruf bes €nt3Ücfens.

£ächelnb lägt ber ZTTeifter fie gewähren,

Sprid^t 3ulefet: 3d? freu' mich eurer 5reube;

Doch, tt>ie ihr bas löerf aud? maglos rühmet,

IDigt: ifmt fehlt ein Cefctes noch ""b Heftes;

Künb' ich euch, tr>as ich noch felbft oermiffe?

tDohl! Pernehmt, rr>ie biefes 23ilb entftauben.

3u mir famen meiner £}eimath Bürger,

Sprachen: „VOoW ein (Sö'tterbilb uns fchaffen,

DXaV ber Schönheit Urbilb, 2Jphrobite,

Dag es ftrahlenb unfern (Eempel fchmücfe."

Unb ich fprad): „<Setr>ährt fei eure Bitte,

IX>ollt ihr eine anbre mir gewähren;

Senbet mir ber 3nfel fchönfte 2T7äbd}en,

Sieben mir ber fd?önften Koerinnen,

Dag ihr Hei3 bie Seele mir beflügle

Unb beim Schaffen mir als ZHufter lendjte."
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Unb fic tbatcn's, in ber tDerfftatt Räume

Craten rafd? ber Koerinnen fteben,

Sd>ön, wie nur £>cflenentöd?ter prangen.

Unb id? fprad?: w 3bjr rounberrtolben Kinber,

3*?* feib fd?ön, wie id] nichts <3tt>eites fdjaute,

!>od\ ber Scr»önrjeit Heftes birgt bie I}üUe,

IDoIIt genxntblos meinem £Iicf euer? 3eigen!"

Unb jte {luvten, aber rafcb ficfj faffenb,

IDarfen fed?s ber Schönen ab bie fjülle,

Stauben ba in naefter <5otterfd?öne,

7)od] bie ftebte fprad? in bitterm (Srimme:

„niemals Penus felber moebt' id? »erben,

2Tfügf idfs je um foleben Pieis erfaufen;

XDen'ger nod?, bafc bir irjr öilb gelinge,

Xüerb' icfj je ber ^eifgen Scrjam ent[agen!"

Sprados unb fdjritt errörbenb jäb von bannen.

Qodi idj felbft ging rafer» nun an bie Arbeit,

Scijn>elgte frofj im (Ebenmaß ber (ßlieber,

2TTalte emfig, fd?aute, malte lieber,

Unb rtatur burcr? eble Kunft r>erflärenb,

Sdjuf id?, was eudj £ufl giebt unb <£nt3Ücfen.

Tibet ftets, fo oft idj's felbft befd?aue,

VOiü in tieffter £*ruft mid? etwas mahnen:

<£ins ift beinern ptnfei nierjt gelungen,

Was 3U malen niemals n?irb gelingen

Unb teas bod? ber Scr/önrjeit bjolbem Sauber

<£rft ber Rei3e legten giebt unb bödjften:

Sprieß! u?er malt bas Ijolbe Scr»amerrötr)en

3cner Siebten, bie im §orn enteilte?



Sulla t>or Tlttyn.

Wir fmb am <5iel, ben Cegioneu

<5ebiete X}alt nun bas Signal!

ihn ber 2JFropolis öaftionen

flammt leudjtenb bort ber 2(benbftrafjl;

€s braut uns bort, oon 21ftens Küflen

(Senarjt, bes ZTCitfyribates fjeer,

IDoblan! uns rafci? sum Sturm su rüften,

Sei rings crf>örjt ber Sd?an3en IDeljr.

Anfragt ein IPalb bort oon Platanen;

Der fperrt bie 23abn, brum finf er gletd?!

3br naty mir rafd? nnb ir>ollt mid? mafmen,

<§u fyemmen fn'er bes Teiles Streich,

£}ier laufest' 2ltljen einft platons CeBjren

3m £}aiue ber 2lfabemie,

Dod? rrnfjt: fd}tr>ad}f}er3*ge Sfrupel mehren

Dem Siegerfdjritt bes Sulla nie.

IXie wat id? tiolb ber Denfergilbe,

Die fdjipebelub fid? im 23lau sediert,

Ztur nebelhafte Dunftgebilbe

3n
f
glimmen (5etftesn>el}'n gebiert;

Das jagt nadj toefenlofen ^dienten,

Die Sd]u?ärmerjtnn nur tr>irflid? glaubt,
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2T7it felbftgefi>affeneu Problemen

(ßraufam sermarternb fjers unb V>aupt.

Z&as Diefer fefci, trill Der remeinen,

llnfc 2>ebev fommt 511 anberm Siel,

Ztliv woüV es immerdar nur (d?einen

5ür (Erjorenfinn ein eitles Spiel,

ITlit JPorten nur ein müff'ges Streiten

Ilm biefes IDeltbau's lt>as unb iüie,

Die IPabrbeit aber bleibt im IDeiteu

llnb 2TTenfcrjenn?ife entbeeft jie nie!

Xlid]t ferjeuer Denfer I^irngefpiunfte,

Xlid>i leerer IDorte 5Iutb
4
enfcrjrt>all

<5ebeir»'n ber IPelt je sunt (Setsinnfte

llnb $tt>ingen ftarf ben <&rbenbaü*;

Den nicbt'gen 2nummenfcrjan3 ber (Seifter

Verladet ber ZTIenfdjbeit (Senius,

Unb tr>er ba fing, als fjöcfyftes preift er

Die Cbat allein unb ben <5enu§.

Die Cbat, bie Cbjat, bie ftarFe, türme,

Sie ift's, brin fid] ber ZTTann beuxirjrt,

3fyr fmlbg' icr? auf bes Cebens 23ütme,

Unb fjort ber (Er/at toar ftets bas Sd?ir>ert,

IDenn in bes Krieges Sturmgercittern

€rbebt ber <£rbenr?err(crjer Sinn
/

Xüenn Cbrone tr>anfen, Vöiter sittern,

Dann jauefo' id? ftols : id? leb* unb bin.

Die Crjat! aufs neu im (Blorienfcrjeine

VOintt fie mir bjier: es fall' 2Ufjen!

Woefcr, Singen unb Sagen. H
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(gefällt fei'n aud? in platons fjaine

Die Zäunte, oie (hü fäufelno fterm!

Der ^3aum, Oer einft ob (Eräumerturneu

<Seraufd?t an oes Keprjiffos' Bad?,

2IIs Srurmbocf nun in ZTIauerjuruen

€inbof}r' er jtd? mit Donnerfrad?.

Uno tt>eun mir (Crjat uno Sieg gelungen,

Daun fei gefmloigt oem (Senufj!

Dann fei oer üed^er fülm gefdjtrmngen,

(ßefcrjlürft oes deines ieuergufe!

Die Scfyar befdnr>ingter Cänserinneu

5d]u>eb
J

fjer in rof'ger Scrjönbeit <5lau3

Uno gaufle mir r>or truufnen Sinnen

23acd]antifd? tr>ilo im £>irbeltau3!

2U>



ZXevo unter ben Deftalinnen.

X^ier ift's: es fteigt r>or unfern Sinnen

X>as fjaus, bas mix erftrebt, empor,

£}ier rooFmeu Defia's priefterinnen,

H>ob
k
Ian! geöffnet fei bas Cbor!

EDte? uns ben Eingang n?oII'n fie roefyren?

X)en Kaifer fefit if?r narfn, bas trügt!

5ügt roillig eud? uub laßt euch, lehren,

Dajj IDioerftano Pergebens ift.

IDir fmb am Ort: an bofyeu IDänben

Stefm bang uerfdjücfytert fie im Kreis,

IDen muß nidjt fooiel Sdjönrjeit Menden?

3*3? tr>ei§ nierjt: toelcrjer 3iemt ber Preis?

Der eoelften <SefcbJed>ter Sproffen,

5ie liegen nid?t r>on alter 2Irt,

Uno lierjt von ^nmutrjsg[an3 umfloffen

Ilmringen fte uns oidjt gefd?art.

Ihxb biefe 3lütf>e fdföner teiber,

IDie ZTTenfdjenaugen nie fte fab/n,

Die IDunberfüüe ebler IDeiber,

Sie u?irö geopfert — einem ZOafyn;

Die (Söttin, bie eud? fjetgt entfagen

Der Siebe £uft, if?r fpred?' id? fjoEm,
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Die Ciebe nxtr in allen Cagen

Des Weibes Pflicht unb fcrjönfler Cof>n.

Des IDeibes Gleise finb geferjaffen,

Daß ihrer fiefy ber 2TIann erfreut,

Dag, eb' bie 2<*ty* fie entraffen,

Sie 3ugenb rjeiß ber 3ugenb beut;

€in Züeib, bas liebe nie geboten

Unb Ciebe nie oom 2TJaun genoß,

Die roanbelt jcfyon im 2*eid? ber Cobten,

<£ bj' ibr bes Cebens <§eit verfloß.

Die 33lonbe bort, tt>ie muß fie fdjmiegeu

Sief? 3ärtlid? in bes 277annes 21rm!

VOxe rt>ilb ber Traunen Coden fliegen,

H>ie blieft ibr 2lug' fo feurig » nxtrm

!

Hub alle, bie bjter n?armr>erloren

Dergerm, betäubt von (Dpferbunft,

Sie fmb gefdjaffen unb geboren,

<5u üben füßer £iebe Kunft.

XDorjfan! nid?t länger fyer vertrauern

Sollt fyv ber 3ugenb ferjönfte <3eit;

Seib rafd? oerbannt aus biefen ZTüauern

Unb befferm Dafein neu geweift!

Der IDelt aufs neu surücFgegeben,

€ru?äl)lt ben 2Tlann unb liebt unb flerbt,

Daß ifn*, eb' Schatten eud? umfd}tt>eben,

Des Dafeins beftes (ßlücf enterbt.
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Itieb iubwiijs bcs frommen

34 bin des grofjen Karols 5obn,

34 W auf fto^em Kaifertrjron,

271 tr Lienen t>tcl Va)allen;

Dodj felbft bin id? der Scfyönfyeit Sflar»,

Sie raubt mir Huf>', fte raubt mir Sd?laf,

TSannt mid? in 5eld und fallen.

5arbt aucrj fid) falb bereits mein fjaar,

Der Sdjöufyeit dien' id? immerdar,

34 fann irjr nicht entfagen;

Des irauensaubers IPundermacrft

S4l»4 fxd) in meiner Seele S4a4*
Und fd?afft mir füge plagen.

3uditfy, des Baierngrafen Kind,

Sie ift es, die mein £}er3e miunt,

Vov allen Srau'n erlefen;

<£s bat mit tc>onnig»tr>etfjem £eib

21Iicrj fd]ier berücft das rjolde VOeib,

tagt nimmer mid? genefen.

€s fyängt mein Slicf au ibrem 33licf,

Von ifyr fommt <Slücf und 2nijjgefd}icf,

Züiv bangt in iljrer ZTäfje;
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ZlTuftf ift mirs, (priest fanft ifjr Xlunb,

<gu tiefft burd}bebt im fjersensgrunb

3k* SornblicF mid?, ber jäfje.

<§ur 3agb oft 5iefm mir im Derein

21n <5ugfpifc l>in uub IPetterftein,

Der SM prüft fein (Sefteber;

Das Bog lenft feft bie ireifce fjanb,

Unb eng umfpannt bas 3agbgett>anb

Die tt>unberr>olIen (ßlieber.

Dann — n?enu fie burd? bie (ßrünbe fliegt,

3fyr (Solbgelocf gelöft umfdnuiegt

Des Hacfens pracfyt, bes bloßen —
Dann opfr' idf gern ifjr (Sut nnb Blut,

2Tiir u>är' für fte fclbft nicfyt 3U gut

Der (Efjronfife Karls bes (Brojjen!
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Der Senefdjall ßarls bes €mfälttgen.
(912.)

IVobl eud}! tyr tjabt fte mit nidtfen gefehlt,

T>ie Sc^mad^ unb entfefclierje Sd?anbe,
4

So Unerhörtes ift nimmer gefd?efm

3m blürjenben 5ranfenlanbe

;

3crj aber erlebt* es mit jtarrem (ßeftdjt,

Unb nninfcrjt ifyr's, gönn' id? eud? gern ben 23erid?t,

Des Königs getreuen Dafallen.

3^r tr»i§t: fie fuhren bte 5eine rjinauf,

Die rafenben ^torblanbsfyorben,

Sie nahmen bie Stäbte in eiligem £auf,

Durdj's £anb ging Rauben unb ZHorben;

Der König aber, ber gütige Karl,

(Entbieten lieg er ben norbifcfyen 3<*rl

Su fid? mit freunblidjen IDorten.

Unb er fam, fyib Hognxilbs riefiger Sofyn,

Holf, ber genxtlfge Normanne,

Das 2hige burd?blifct von Stols unb Don fjotm

Hagt' er wie rtortpegs Canne,

Vov bes Königs Cr>ronju3 trat er fofort,

Unb ber i}errfdjer tpinfte mir felber 3um Wovt,

Uno id? fprad? su bem reifigen Herfen:

2\:>
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„Den König erbannt fein jammernbes Canb,

Drob 5äulcn bes Haucbes fid> beben;

Drum bag ibr's oerferjonet mit 2Tlorb unb mit Örati£>,

Il>tü er's 511 eigen euer? geben,

Dod? follt ihr ibm (Creue geloben im Streit

Uno fnieenb ifmt |cr>ir>ören ben fjulbigungseiö

Unb fügfam bie füfje ibm füffen."

Unb 3™?*: f/^or <5öttem unb 2Tienfd?eu nodj nie

Knieten Hormannenrecfen,

Drum aud? r>or bem König nicfyt beug' id? bas Knie,

Selbft nid]t für Oes <£rbballs Strecfen;

Dod? roeil er Horbfranfen als £el?eu mir leibt,

5o tx>iü* id? ibm Creue geloben im Streit

Unb fterjenb bie 5üjje ilmt füffen."

llnb er neigte ben 21rm unb mit feefer töemalt

<3og er ben 5uß 311m ZTCunbe,

Da ftürste rücfsüber bes Königs <5eftalt

Hub lag auf bes Saales (ßrunbe,

Unb über ibn [türmte ber uxmfenbe Cfyron,

Der frecr/e Hormanne geioafjrt' es mit £}ofm

Unb lachte unb lad?te unb lad?te.

<£r ladjte lautfdjallcnb, unb fdjallenb sugleid?

tagten, bie mit ifym gefommen;

IDir aber, n?ir ftanben erbebenb unb Meid?,

€s ftoefte ber 21tfjem beflommen;

Xlodt podjt mir bie Sdjläfe, ber puls fliegt jad?,

Unb nimmer t>enr>inb' id? ben läfymeuben Sdtfag,

Der mir in bie (Slteber gefahren.
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Die $rau bes &veutfal\vexs

Ztlein Z\erv 30g fort mit ber VOaüer Sd?aar,

Sdb
%
on ging ins £anb bas britte 3af>r,

Dod? bis 3U biefer Stunbe

Kam mir von itmt nid?t Kunbe.

Viel ZOxnbe treten com 3°rbanftranb,

Viel IDolfen 3tefjen ob ZTTeer unb £anb,

Doch I£>oIfen unb IPinbe mit niditen

Können r>on ifrni berichten.

Sdjon breimal rourbe bie £inbe fat>I,

Sdjon breimal jtorrte oerfdmeit bas Cfyal

Itnb fprofjte in neuen Crieben,

Seit idj allein geblieben.

Itlein £eib ift jung, giebt tx>eif$en Sd?ein,

2luf obem £ager fdjmadjf id> allein

Unb feuf3e: 3n beinen 2Jrmeu

IDerb' id? nodj je ermarmen?

fjat tlm erfdjlagen ber Seinbe Streich?

Hufyt er an Prüften n?arm unb we\d>

Don IDeiben ber 5ara3enen

Unb füfylt fein £jeimatf}sfefmen ?
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Sd?on trieber brauft ttor»emberfturm,

SdmeeflocFen tanken um CEfnar unb (Efnirm,

Das fmb für tiebesplagc

Die aUerfcrjItmmften Cage.

2Diü fyarr'n nod? bis $um jungen 3aln*;

Dod? febrt er nidjt mit Sd^walb
1

unb Staat,

So toiü idi in Kloftermauem

Des Ccbens Heft t>ertrauem.
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Der pagc.

3d? bin bes <5rafen page

llnb liebe ftiü bes (Srafen Kinb

;

<£rft feit id? fie gefefyen,

Kenn' id? ber Ciebe Hieben

Hub tr>ei§, n?as £iebestr>onnen fmb.

3f?r I}aar a>aüt leud?tenb nieder,

ticfyblonb, bem eblen (Solbfudjs gleid);

Den ^als umfdnniegt (Sefcfyneibe,

€s beeft Brabanter Seibe

Der Prüfte paar, fo weift unb meid?.

(Dft Ijarr' idj ftiü im (Barten,

Cetmt fte am Sims in Sd)önfyeitsprad?t

;

3d? fcfyselg' in i^ren gügen,

Das giebt mir tags (Senügen,

3^r 33üb na^t mir im Craum ber Hacty.

Wenn fuFm fte sierjt $um 3<*9e",

Crag' tdj ben Ralfen ifjr r>oran;

Stumm reit' id? imb befdjeiben,

Sie abnt nxd\t meine £eiben,

3^r Cad^en fd?aüt 5um Gimmel an.
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3n ZPaldnacfy liegt ein IDeifyer,

Drin fte den Ceib 511m £3ade ftrccft;

Dort far> icr» fonder I}ülle

Der eblen (ßlieder 5ülle,

Pon ungefähr im Bufcb oerfteeft.

Seitdem brennt in den Widern

2TTir r/ellentfad?te £>öllenglutb

;

Pergeblidjes Perlangen!

Niemals tr>erd' id? umfangen

Den £eib, der tr»ild erregt mein 3lut.

Sdjon wirbt um fte ein Hitter,

Der Pater ift irmt rjoldgeftnnt

;

Daheim die £>ocrtfeitsfeier

Sd?on ruftet reidj der freier

5ür jte, die er in <§üd}ten minnt.

3d? fonnt* irm fdjier ermürgen!

<5emad), du armer 5ant, gemad?!

Du trägft dem edlen Paare

«Sunt fjerjren Craualtare

Said fttllgefafjt die Schleppe nad?.

3ndes jte Ceib an £eibe

Still rufyt und 2lug' in 2luge fdjaut,

prefj' id? in rjeijje fjände

2TTein armes fjer$ und fende

3um ZTTond empor der Klage £aut.
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Heb bes papftes*
(<5eaen 1350.)

fr

3m fcb.immerben Palafte

£u 2foignon, ber Stabt,

23in id? feit lang' 3U (Safte,

Fjab' gut (Semad? unb rafte,

Hie oom Regieren matt.

Der grojje iranfenfönig

X}errfd?t für mid? <Eag für £ag;

Dem mäcrjfgen bin id) fröstlig;

2TTit fyorjen €r?ren frön' id?,

Wen er mid? beigen mag.

(Dftmals, irjm 3U besagen,

21ud? fdjleubr' idj nod? ben 'Bann

Dod? Ijat's nidjt oiel 3U fagen,

Der 33ann fer/afft feine plagen,

€r tobtet feinen ZHann.

Zl\d)t JX>eltrjerrfd?aftsgebanfen,

IDie jte (ßregor gebadet,

ZTTefyr forbern in bie Sdjranfen

Der Sadtfen nnb ber 5ranfen

(Senxilfge Kaifermacrjt.
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)X)o 3"ful unö Soutane

€inft berrfebf in ftdjrer 2?urj,

3m oben Datifane

Da nagt mit ftumpfem Sahne

Das (ßras nun ab bie Kul?.

3d? aber fcfytrelg' in IDonnen

^Illbier, von £uft gesiegt,

<ßeu>ärmt dou milbern Sonnen

Schlürf id? ber 5reube 23romieit,

Der nimmerbar r>erfiegt.

ginträglid? ift bie 5abel

Don <£fjrifti Zloty unb Zoo,

VOit leben ir>ie in Babel,

Die Bufjleriu 3fab^

Sie tüürbe oft bier rotf>.

3df fcfyürf an aüen Sagen,

Die (Sott ber £jerr uns gab,

3n meinen IDeinbergstjagen,

Dom IHauIt^ier hingetragen,

Vin-chateau-Neuf-des-Papes.

Die iDeine ber prorence,

Sie macr/en frofygemutf?

;

5ern flimmert bie Dürance;

Perlier' id? bie Balance,

2Tüein 2Tianltfyier trägt midj gut.

<Sefcr?mücft mit fjut unb Stole,

fjeimreit' ict? burd? bas Cbjor,
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Dort tcm^t mit flücbt'ger Sohle

Das Volt bie 5aranoolo,

2Juffpielt ber Pfeifer <£bor.

Sie jubeln mir entgegen

Uno ftreidieln fanft mein (Ebier,

Sie flebn um meinen Segen,

Uno rings auf allen ItVgen

5lugs bilben fte Spalier.

Dod? menn ber ^immelsoefte

s£ntfd?rr>anb bes £\d\tes Spur,

Dann fingt im Kreis Oer <5äfte

Sei rjorjem ^reuöenfefte

Sein £ieo Oer Croubaoour.

fjell ftrafjlt im (ßlans ber Kersen

Der meinen £eibcr Pracht,

2lufflammenb glüfm bie fersen,

Unb rjeijjer Sermfudjt Scrmterseu

Perfcrjtsiegen tilgt bie Zlad^t.
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3of?anna von (Eaftilten-

(tr>06.)

«fr

Was weint ifyr unb flagt? Caßt 3ammer unb Ceifc!

X}intreg mit bem büfteren Cobtenfleib!

Kalt ift bas (ßrab im «fscurial,

€s ftarb nidtf, es fer/läft nur mein füger <ßemal?l.

Was fcfyön wat wie er, a>ie fänf es in Staub?

IDie nmrbe bie 3ugenb bes Cobes Haub?

Die Cobten gehören ber Cobtengruft,

Was lebt, es alrjme bes Cebens £uft!

bringt 5efttagsfleiber, ins fdjönfte (ßeaxmb

IIMU idj irm fleiben mit eigener I}anb.

Pie^erm ber 3aJ
?
r^ wirb fd?tr>eigen fein ZHunb,

So tfjat es ber greife Kartrjäufer mir funb.

IDorjl ift fte für £iebe gar lang, bie «geit,

Dod? bid? nur 3U bähen ift Seligfeit.

3d? laffe bid? nimmer bei Cag unb bei Zlad\t

Unb barre, bis queüenb bas Ceben erwacht.
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3cr> fcrjüfcte ja fonft keinen Schlummer fo gern,

Wenn über uns ftratyte ber £iebe Stern,

IDenn ausgefoftet ber Ciebe £uft,

tDeun ich ftumm bir lag an der ftarfen öruft.

IDie damals bliefft du fo freunblid} unb gut,

Drum voxü icr? bid? galten in treuer fjut.

3ci? roill 311 bir plaubern im traulichen 2kum,

Xlnb fd?tt>eigft buaud^^örftbumanc^lPortbodiimCraum.

IHit fügem <5ebenFen bes einftigen (ßlücfs

Cäufcrj' idi bie (Debe bes 2(ugenbli<fs.

Die <3ett raftet nimmer, rinnt immerbar,

Unb freifenb oerrmnen auaS ©iersebn 3al^r.

Dann öffnet bein 2Iuge aufs neu ftd? bem £td?t.

Drum bjarre, mein Qer$, unb r»er3age nidjt!

Was nafyt ibr aufs neu? mit freoelnber fjanb

IPas 3errt ibr bem Sd?läfer am Königsgemaub ?

Was rjabt irjr bem 2Jrmen bie Krone geraubt?

fynweg mit bor Krone ber Cobten 00m fjaupt!

Der geftern noerj atfjmeub am £jer3en mir lag,

Hie foll ifm nmfcrjliegeu ein Sarfopfyag.

Kalt ift bas (5rab im <£scurial:

£s ftarb uicfyt, es fdjläft nur mein füßer (ßematy.

ITToefer, finden unt> Sagen. \r,



2Hctrie 2lntoinette*

€in Kerfer, fteingepflaftert, bumpf unb feucht —
£in fcfylafenb IDeib auf hartem Bubjebette —
3m IPinfel fern bes £ämpd?ens trüb' (Seleudtf —
5u>ei Sdjergen, nimmer ir>eid?enb von ber Stätte:

Kennt il">r ben (Drt? Des <3eitlaufs rafdje IDelle,

Die alles raubt, tilgt fein (Sebäcbtniß nie,

Die 2TTauern finb's ber £onciergerie,

Hub Königin Fjiojg bas IPeib in jener <5eüe,

(ßebieterin oorbem auf 5ranfreicr?s Cbrone,

Dod? nun an VOel] wie nie ein IDeib fo reid?,

3*?r <5atte fiel, vom J}aupt fanf ir>m bie Krone,

<£r ftarb, erbleichend burd? bes Teiles Streid),

€ntmenfd]ter 5inn narjm irjr bie Kinber öeibe,

llnb nur ber (Eob bringt £nbfcr>aft ifjrem Cetbe.

llun plöfelid? bjebt fid) brausen lautes £ärmen,

Kaum bringt ins 5enfter erftes 2TTorgenIicr>t,

Der Kerfer füllt [xd\ rafd? mit Kriegerfd)tx>ärmen

:

„Die IPitroe dapet folge 5um <Serid?t!"

Sie färjrt empor, gefaßt fyört fte bie Kunbe,

3fyr tft's enr>ünfd|t, ba§ bie <£ntfdjeibung narjt,

Sie roeifc, ifyr 5uß getit jefet bes Cobes pfab,

Dodj (eufst fie längft nafj 8uf?' im (ßrabesgrunbe.

Sie ift bereit, in rauher Krieger ZHitte
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ißcfy ftc einher, ihr folgt bes pöbels £)orm,

Sic ad?tcfs nicht — <5ur Stelle fmb jte fd?on,

Unb in ben Saal tritt fte mit feftem Schritte.

Da ftfccn fie gleich trunfenen i?Yän*N/

5ouquier Cinrulle, Gebert, ZHarat, St. 3uf*,

Unb ringsum, lauernb auf bes ©pfers Ojränen,

Das üolf, beberrfd?t von teuflifebem <5elüft;

Denn f>eute gilt's, ein Königsu>etb 3U richten,

XDct hörte je von aljo feltnem Salle?

Drum ftrömt bas Dolf 3U bes (ßericrjtes fjalle

Unb brängt ftcr? ein in Scrjaren, lärmenb=bicr»ten

;

Das r>of>e IDeib umfd>ir>eifen frecr/e 3licfe,

Gemeiner Sdjmälmng fdmöbes Wort wirb laut,

Tluv feiten flingt's n?ie 2Tiitleib : „Schaut, o ferjaut^

H>ie ftolo fie blicft, (Erofc bietenb bem (ßefdncfe;

5ürtr>ahr ifyr ölief allein blieb foniglich,

3nbes ber (Sram ben blürfnben leib serftörtc;

Der Schmeiß ift Inn, ber manchen Sinn betfyörte,

Seitbcm irjr f)aar in einer Xladit erblid)."

So tun unb mieber geht mand? freunblid? IDort,

Docf? nur geheim, bafc niety ber Schtnarm es merfe

l\nn ftiü! es mahnt St. 3uft 3um großen Werte,

Unb 5ouquier — febjt — ergebt fid? aflfofort,

ilnflageu fpinnt ber 2u*ge, rud)los*fdnt>er,

Der fjehren giebt er Scfyulb jebtoeben (Sreuel,

Dod? was er fprid?t, ift roie bie Cuft fo leer,

Von £ügen nur ein buntoerroorrner Knäuel;

€r fpricht, er tobt, beftürmt in toller fjaft

Die 2)ulberin mit ränFeoollen 5ragcn,



Dod? bie giebt 2lnttr>ort EjofyeitsDoH, gefaftt,

2lud\ nicfyt ein IPort Fann ifyren Sinn perflagert;

Da r?ebt jid) Gebert, ruft mit frecher Stirne:

„UOo$u bie 2TTiuY? bas 2lergfte wißt tfn* fdjou,

3ft fie bodj fdjlimmer als bie fdjlimmfte Dirne,

Denn 33ul]lfdjaft trieb fie mit bem eignen Sofm!"

Da flammt ber Königin 21ug' in alter pradjt,

Sie ruft: „3fyr , °ic irjr jemals fyabt geboren,

0 rjört's unb feib 3U <5eugen befd?tr>oreu

0b folcrjer Scrjmad?, bie Ceufelslift erbad?t!"

Dumpfgroüenb läuft <5emurmel burd? ben Saal,

So eFIes IDort mufj felbft ber 5einb perbammeu,

Dod? fefyt! es tr>irb bie Königin Meid? unb faljl,

Sie manft, fte fmft unb bridjt gefnieft sufammeu;

Drauf eifgen Sdjritts, bie 2lrme 3U erquicFen,

Schafft iDein bes Sdjliegers blonbgelocftes Kinb,

Dod?« raubt ein 5red?eu i^r ben Cranf gefdjroinb

Unb reid?t irm einem IPeib mit eFlen 23licFen,

Reidit irm ber öublerin, bem 23ilb ber Sünbe,

Da§ fte reerjt nafy bas ©pfer möge fdjauen,

Unb febt: bas IDeib ber £uft — oSdmtad? unb (Brauen

23eut nun bas Kelchglas <Deftreid?s KaiferFinbe;

Dod? fot>iel rjofyeit 3tr»ingt felbft niebreu Sinn,

Sie tragt es faum, ben 23ltcf empor 3U toenbeu,

Sie tr>auft, es bebt ber £ranf in ifyren fjänben,

Unb felit! ber JDein rinnt auf ben öoben b
K
in.

Die Königin öffnet neu irjr SJugenpaar,

Unb u>ieber r?allt ber 5red?beit Donnerftimme:

„VOo$u bod? leil?t if?r 2{uffcrmb eurem (ßrimme?

3ft's nid?t genug, ba& Königin fie u?ar?
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fyie% ftc nid>t Cubtrig <Zapcts €rjgemafyl?

£jat jte auf einem £f?rone nidjt gefeffen?

IDo gab's nod> Sdjulb, fo grofc, fo unermeffen

VOxe : tjerrfeben, bcrrfd?en 311 ber 2Tlenjd)fjeit (Qual?

Die Könige fmb ber €rbc fdjlimmftes (Sift,

Die Schlangenbrut, bie 2ttenfd?englücf pernid?tet,

<5eit tft's füra?ar>r, bafc jte bie 8ad?e trifft,

Drum tr>ie tf^r (Satte fei bies IPeib gerichtet!"

Kein €inu>ano gilt, bas Urteil tr>irb gefprodjeu,

2tuf nun! <5urücF £cmciergerie!

Zlodk) eine 2Tad?t! ber genfer 3aubert nie,

Sie ftirbt, fobalb ber 2Tlorgen angebrodjen;

Zlod] eine £tad?t! fte fd?rcibt ein lefctes 23latt,

<£in 21bfd?iebsblatt, bas Cfyränen reicrj benefeen,

3n dumpfen Schlaf dann jtnft fic tobesmatt,

3ndes bas £eü bes i}enfers J?jänbe roefeen.

Der IHorgen graut, \d>on raffelt Samfons Karren,

<£s ftampft ber (ßaul, ber genfer malmt 3ur €ile,

Das E>olf ift £}err; bas Polf, es rriü nid)t Ijarren,

Sein Sdjaufpiel rr»ifl's sur OCöbtung langer XPeile;

Sie fteigt hinauf; nun fertig! brauf unb brau!

Die Jjänbe finb ir>r Fnnterrücfs r>erfd}lungen,

Hnb trieber brängt bas Volt ftd? ZHann an 2Tiann,

Unb trmfte Sd?mälmng ift aufs neu erfhingen.

Da fefjt bie 53lutftatt, rafd? unb olme XDanfen

Critt Inn bie 33leidje vor bes fjenfers Sdjergen;

Das fallbcil liier! Daneben für fed>s Sranfen

Der Sarg, barin bie Cobte man tr>irb bergen;

Tlod> einmal lägt ben 23licf ftc fdjrocifenb gelten

fjin sum palaft, wo eiuft ftc glücFlid? u?ar,
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Dann neigt fic ftd), ein IPinf, es ift ge(cr?eben,

iln£> Seifall brüllt bes irüften pöbels Scfyar.

Docrj fefyt it>r ftumm nnfc fHH fcas 3nngfraunbilfc,

Das ftarren *&Uds bxc graufe «Efyat betrautet?

Von fcunflen £ocfen ift ibr f?aupt nmnacbtet,

3br 2lng* fprübt I}afc, nnfäglid?, glüfyenö, tr>ilfc;

Die Hicbter fndit's, bic falt unb harmlos (ebenen,

(ßleicrjmie nad? einem Dolcrje greift öie fjanb,

Cbarlotte Corbay warb fcies It>eib genannt,

lh\b halb färbt ftcb ibr Stabl in 2Tüarafs fersen.
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Das Cofctenföiff'.

Durdj ber Horbfee grüne jlutbeii einfam fäfyrt ein

2Keeresfdnff,

Seinem Kiel brobt Feine ^äbrniß, beuu fner ragt uid?t

5els nodi Hiff,

Keine IDellenungebeuer treibt vom pol berau Oer IDinb,

Sanft fid> fränfelnb fpielt bie IPoge um bie planfen

leis unb liub.

Ciefe Hurje auf bem ZTieere, auf bem Skiffe tiefe Hut?'!

XDenige ZTiatrofen |d?auen trag' bem Cans ber IDeflen 3U,

Hur mitunter bin nad? Horben fpäfyt ber 23licF t>on

Sd)iffesranb,

CDb nod? immer ftd? nierjt seige <£nglaubs fyofyer

Kreibeftranb.

TMefes Scrjiff, bas l?od?geborbet jüngft eutfegelt beutfdjem

Port,

£rägt es armer IPanbrer Scharen ans ber fjeimat^

5Iuren fort?

Hein, nidjt 3U Columbus' €rbe trägt es 2fieufd}eu

übers ZHeer,

Denn oon 2l(ännern, iDetbern, Kinberu gau3 fmb

feine Kammern leer.
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23irgt es (Sütcr, viel begehrte, rotbes <Bolb unb <£bcU

Pein?

Schafft es f?cr aus fernem Süben golbne 5ructy unfc

feur'gen XDein?

Crägt es öernftein unb Korallen, (Leppicrtfier üon
Fjobem IDertfj,

Scfyäfee, brum ber nTenfdjfjeit Habgier bis 3U fernften

Küften fäfjrt?

Hein, es birgt nidjt irb'fcbe Scbäfce, bie dou je bie

<5icr entfacht,

21ber foftbar brum nidtf minber ift, oie es umfctyiefct,

bie 5radjt,

Koftbar fcrjier unb ungercölmlid? unb oon alfo feltner

Hvt,

JX>ie fein andres Schiff nod? je jic trug auf füfyncr

2tteercsfaf}rt.

Diefes Scfyff, bas rätselhafte, oas fo ftiü bürdet
bie 5Iuth,

2fiillionen Knochen birgt es, bie einft fd}tr>eüte (Sei*

ftesglutb,

Knoden berer, bie i>or 3<*f?^n frafterfüHt unb

fampfesfrofj

Stumm bei £eip3ig hingefunfen unb üerf>aud?t bei

IDaterloo.

5ern auf JDaterloo's (ßeftlben unb auf £cip3igs

u?eiter 5lur

(tilgte längft bie fchjarfe pflugfd?ar graufer Kämpfe

(efcte Spur,
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2Tiiüioucn roeifce Knochen grub fte aus ber (Erbenjcrficrft,

€ine 2?iefenpY*ami&c
,
ragten ftc im Cageslidjt.

fjod? gehäuft nun unb geborgen rubn fie in bes

Schiffes Sdjooß,

Uno nach, €ng(anbs Krcibefüften füfjrt fie ein ©er*

rud?tes £oos,

Sem in fjnll, wo rings aus Schloten fd?nxir$er Haudj

gen Gimmel qualmt,

Unbarmljc^ig in ber 2nüf}le tserben fte 3U Staub

3crmalmt.

£7elbenfd?äbel, orin gelobt einft ebelfte 23egeiftemng,

2lrtnc, roeldje Schwerter fcrjipangen, brid?t 3U StücF

bes 2Tiüf}Iraos Sdnxntng;

(Englands Saatgefilbe büngenö mobern — 5taub 5U

Staub gefeilt —
3ene, bie pon Korfentr>iflfur fterbenb einft befreit bie

IPelt.
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(::. 3uni ihm,)

Der blinbe König rjält im Korn,

3m tr>inoourcr*uxt[Iten, fyofyen;

<£s fampfen bie £>eere in fjellem <§orn,

Der Schlachtruf tönet, es fdmtettert bas 170m,

Uno töbtlid?e Blifce loben.

Der König laufest bem wirren Sd?aU,

Den lauten Kommanbornfen,

Die £erd?en entflfiebn Dor oem Donnerfyall,

Die Blumen, bie rotten unb blauen, fmb all

gertreten r»on Hoffesbufen.

„ZTTein SoFm, fag' an: wie ftefy bie Sd]lad)t?

Siegen wir ober erliegen?"

„„Auftürmen bie Heiter, bie uufren, mit 2Had?t,

£s bltfeen bie Schwerter, ber Qarnifd? fradjt,

27Iein Dater, wir ftegen, wir ftegen!""

Da fpielt ein lichter 5reubenjtral}l

Ums 2Iug', ums fternenlofe,

Die IDange glübt, bie jüngft nod? faM,

Unb wie 27Tuftf tönt irmt im £f?al

Das wilbe Kampfgetofe.
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<D König, fürdtfe öes Sd^icffals Viofyxl

<£in IPabu bat öid? betrogen;

Wohl jtegft öu beute, öod? morgen fd?ou

3rrft öu als 5lüd?tling olme (Efjron,

33ift rings r>on ^etnoen umsogen.

Don König 3°*?ann, bem Kaiferjprojj,

Dem bliuöen, tr>of?I fjörteft öu Kunöe;

€r lieg ftd? binöen aufs fyobe Ho§,

Stob mutfjig in rafenöer 5einöe Crofc

Unö fuebte oie Coöesuninoe.*

Die taufenbjärjrige £>errlid>feit

Der IDelfen, nun bricht fie in Sterben;

Derbanne öie Hoffnung fern unö it>eit,

EDirf gleid? 3obann cid? in öen Streit

Unö ftirb irie I^elöen fterben

!
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Die Koffe von TXlavsAa&ouv.

Der Kampf ift geenbet, es nafyet bie 2Tad]t,

<£s flammen bie Dörfer im Kreife,

Da fdjmettert bas ^orn mit gellenber ZTTadjt

llnb ruft aus ber roilben, ber graufigen Sdjladjt

Die Streiter mit malmenber H>eije.

<£rfi Stille ringsum, oann bumpf unb fdjtr>er

fjört man ben Soben erbröfynen,

llnb tnilb über Ceidjen unb blutige JPerjr

örauft fjer von Hoffen ein tDiefjernbes fjeer,

(Sclocft oon bes I}omrufs Conen.

€s Iobert ify; 2luge in feurigem öranb,

Zlod\ fprüfyen bie Lüftern Dom Kampfe,

Sie ftefjen gereift unb ftampfen ben Sanb,

Dodj, bie jte am 2Tlorgen nodj lenfte, bie *}anb,

Starr u>arb ftc im Cobesframpfe —

Das u>ar im entfefelidjften Kampfgetos,

Da nagten bie Heiter, bie blauen:

„Die erfte Kolonne beftimme bas £oos!

„tPen's trifft, er jinft in bes (Stabes Sdjofj,

XDirb nimmer bas £id?t uod? fd?auen."
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Das £oos cntfcbieb, fortftürmt bie Sd>u?abrou,

Die erjte, bem (Eobe getr>etf>te;

<Db rings pernidjtenbe Slifce loF>'n,

Sic fämpfen für Fjeimatt? unb König unb Cl?ron

Unb fallen als gelben im Streite.

Der Schleier bes (Eobes, umnad?tenb unb grau,

Decft nun bie Kämpfer, bie jungen,

Sie liegen gemäht auf ber grünen 2lu

Unb tränfen bie Blumen mit blutigem £fyau,

Pom ZHartergejd>offe besmungen.

Die Hoffe nur fe^ren aus blutigem Strauß,

Dod? rings fyxÜt fröfylid?e Kunbe:

Der Sieg tft errungen im Sd?(acbtengraus,

€in Danflieb tönt in bie Zlad\t hinaus,

iPactyfeuer erhellen bie Hunbe

237

Digitized by Google



Der

f)evüdenmad)ev 6er Kue bc Sbvves.
(4. September i8:o.)

Sdjlteß £aben va\d> unb Cbür, mein <£nfelform,

IDalmfinnges Dolf füllt bidtfgebrängt bie Straßen,

Sic ftojgcn fid), fcrjret'n wilb unb ofwe niajjen:

„£jod? Hepublif!" unb „€ob rtapoleon!"

Zttid) rürjrt es nxdtt, es ift bas alte Spiel,

3m langen £eben fjab' idj's oft erfahren,

3d? faf? bas £id}t nun faft feit bunbert 3<*f?ren

Unb weife: bie IPelt ferjrt ftets sunt gleichen Siel;

<5ans fo wie fyeute hört' idfs oft fcr?on fcrjallen,

Diel Könige far> id? flieb'n oon fd?wanfen Coronen,

3d? fali geftür$t ben legten ber Bourbonen

Unb jal} ben Korfen über's IPeltmeer wallen.

Unb weiter, weiter! wie aus grauer 5*rne

llmbämmem micrj ber 3u9^ub golbne Seiten,

3m Sdjloffe t>on Perfaifles burft' id? fcfyreiten

Unb ferjaun ber irauenferjourjeit fjeüfte Sterne;

Unb biefe fjanb, bie matt bu fterjft unb alt,

(ßeorbnet r>at fie oft ber Königin* £ocfen,

* Warie 21n toi nette.

258

Digitized by Google



(Dft fd?mücft' icb, fteb-entjucft unb fufrerfdjrocfen,

princeffe (am balle, bie lieblidrfte (Bejtolt.

Kein fd>önres iDeib nod) trug bie €rbe je;

Denf id7 baran, regt's neu jid> mir im £jer3en,

Uni) fd?limmer als ber fdjlimmjie aller Sdmiersen

Qnvdibebt bie 23ruft ein gren3enlofes iDelj.

£ängft tr>anfte fdjon, ©erbÖfmt burd] pöbelmeute,

Die Königin bleid? 3ur Conciergerie,

Der Kerfer längft umfd>log £amballe, audj fie,

Dod? id? faß bei ber Arbeit fo tr»ie beute;

Da plöfohd)* poebf es bonnemb an bie Pforte,

€inbrad?en trüb bes pöbels fdjmufc'ge ZTTaffen;

tDas brauf id? fal?, mein (Seift fonnf es nidjt faffeu,

VOas id? empfanb, bas fdjilbern nimmer iüorte;

Des Sdnr>armes robfter trug auf blufger £an$e

€in fjaupt, umtrogt sou golbnem £ocfenfdiu>afl,

Dies Fjaupt id> Fannt' es, in mir fdjrie's: „£amballe!"

So bleid}, bie einft geftrablt in Ijödjftem <51an3e!

Hnb brüllenb rief bie 23rut, bie tEnerifäVjhnnpfe:

„VOofyanl seig' beine Kunft an biefem Raupte,

Spar' niebt ben puber, ber im tDinb ©erlaubte,

511s u?ir es trennten Dorn Cyrannennimpfe;

Sdjmücf es, ba§ ntdjt bie Königin möge fd?aubern,

JDenn n?ir 5ur Conciergerie es tragen,

Srifirt fyaft bn's ja oft in frühem Cagen,

Dod? toeigerft bu's, trifft Cob bid) ofme <§aubern!"

Kein Sträuben galt; ob mia? €nt)efcen preßte,

(Db ia? gelähmt bie pulfe füllte ftoefen,

3d? faßte ftumm bes tobten fjauptes Cocfen

* 21m 2. September 1792.



Unb fcrjmücfte fie, wie oormals oft 511m 5efte;

Die 2T7örber farm mein IDerf mit fermöbem .

Das eble l)aupt t>erbörjnten efle H>ifoe,

Dann neu es fpiefeeno mit Oer €ifenfpifce

Stob rafenb fort bie flud?belabne Hotte;

3d? aber, als mein 2(ug' fie fafy eutfdjrounben,

5anf ftarr bewußtlos auf ben ^Soben nieber,

llnb nie mein* lieg bas gittern meine (Slieber,

Das mid? befiel in jenen Sdjrecfensftunben.
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ßatferm (Eugenia

Zlädbtens bleid? auf tr>eid)em £ager

Hurjt €ugenie be 2Houtijo,

Die einft faß auf 5ranfrcid?s <Ef?rone,

IDiUve jefet au <£nglanbs Küften,

IPittre jefct unb gramvoll treinenb

Hm ben Sofyt, ben rjeifjgeliebten,

Der au ferner 2lfrerfüfte

Durd] bes IDilben Speer barjinfanf.

Hnru^DOÜ auf meinem £ager

iX>äl3t fie laug bie üpp'gen <5lieber,

"Bis in bumpfem 5ieberljalbfd)laf

£nblid? 5iuu unb Seel' entfctyummeru.

Hub im dumpfen 5ieberrjalbfd?Iaf

Steigt herauf eiu blaffer Schemen,

Steigt herauf bie Kaifermutter,

Die eiuft faß auf £}absburgs (Eltone.

Hub fie fprid)t: „XDie rjerb bu leibeft,

Limmer woW beiu £os beflagen,

ttux serbient ift, tr>as bici> peinigt,

Hub gerecht ift bie (Sefdjicfyte.

lUoefer, Sinken unt> Sagen. \(>
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ilMttt>ärt5, wojhrärts lenf bie Blicfe

Scvw 311 ZHejifos *3e3irfen,

Wo, vom (tobesblei getroffen,

Hocrjemb mir Oer Solm oafjinfanf.

3a, er fem*, ourd? eud} perlocft,

3a, er fanf, burd} eud? perratfyeu,

Queretaro, Queretaro

!

Vlbr oas IDort unb bann r>er3ir>eifle!

5lef?enb an ber Seine Ufern

<£rat por eud} bes teuren <5attiu:

„„Hettet! fjelft! tagt uns nid?t ftnfen!

Dod? irjr 3iicftet riibJ bie Sdmltern.

Cängft pon lüarmfmnsnadit umfangen

5crjtr»eift fte bumpf auf ftillen iPegeu,

IDäfyrenb er, ber Cobte, fd}(ummert

3n ber (Srnft ber Kapit3iner.

3n ber (Sruft an <£nglanbs Hüften

Hurjt ein Rubrer nun, ber Deine;

5ür ben Sorm, beu ifn* mir raubtet,

Starb, ben einft bu felbft geboren.

€iner ZTCutter ipurbe Sürme,

<£ine ttlutter mu§ per3tpeifeln

:

Zlixt perbient ift, n?as bu Ieibeft,

Unb gerecht ift bie (Sefcbjcrjte.

"
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t£>o oer 3£eml suftrebt £>em IHecr,

Safe tu (ßranafca bod? un£> fyefyr

— HTand? 3arn* fcfyon ift fettfcem entflorm —
<£in ZUaurenfürft auf fte^cm Cf?ron.

Der 5ürfi, er mar au (JEfyreu reid?,

Sein Sdtmeü berühmt fcurd? träft'gen Stretch,

Sein Sdjafe barg (Solfc uno €£>elftein,

Der 5raueu fdjönfte nannt' er fein,

Unö erj eiu 3a^r ins £ano gegangen,

Dürft' er beglüeft oeu Sofm umfangen.

prin3 2Jd]met mar ein IPunber febier,

5ein £eib mies früf? ber Sdjönbeit <5ier,

Sein (Seift barg Klugheit uub Derftanb,

IDar früb auf t£)iffenfd?aft entbrannt,

Sein ^er3 mar meid?, fein Sinn mar sart,

* Uatb einer profa -(Er^ät^lung von W. Jreitig.
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Sein <£rad?ten ftets von ebler 2lrt,

ilnb gans ber (Eugenb 3ugetfjan

* $[oh\ er mit €rnft bes £afters S3afm.

Der Pater fall 's mit flogen 23licFen,

Uno forfd>enb nad? bes Kinbs (Befdjicfen

Derfünöete, ber nie nod? trog,

217it tr>eifem Sprudj oer 2ljkolog:

Der prin3, fdner aller pri^en Krone,

2111 (einer (EreffIii? Feit 311m £ofme

Soll' er — fo füg' es (ßöttergnaoe —
£etblos rn'nsierj'n öes £ebens Pfabe,

Hie folle fdjltmmen SdjfcFfals Cücfe

Std] feinblidj 3eigen feinem (ßlücfe,

Hein, fror) unb fonber Hngemad?

€ntflierj'n jeöroeoer £ebenstag.

Docr/ <£tns fei rotdjtig 3U bead}te\\:

Niemals nadj £iebe bürf er trachten,

Pon £iebe nur bror?' ifnn (Sefafyr,

Drum foü' er flie*m fte immerbar;

Xüerb' er ber Ciebe toefung meiben,

XÜerb' er 00m 5rof}finn nimmer fdjeiben.

Der Sprudj, er fermf bem Pater £eib,

Deshalb in ftiller £infamfeit,

IDolnn fein tPetb oerlocfenb bränge,

Wo nie ein tDort oon £ieb' erflänge,

33efd]loß er fem r>on fjof unb (Efjron

Still auf3U3ielm ben tfjeuren Sorm,

öis einft er fcrjritte 2TTannesa>ege

Unb lPeiberrei3 uid?t merjr erläge.
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^Urbalö von (teilen fjügels Hanb

Sab ein palaji hinaus ins £anb,

<£in <Erjurm (lieg fctyauF in blaue £uft,

2lns (Särfen aufftieg füger Duft;

Dodj um ber (Särten <§auberplan,

Daß nie ein 5uf$ tFnn möge uaffn,

£iefc er aus OJuabern (larf unb fd?ir>er

(Errichten ftolse 2Tlauertrefir.

3n biefes Sdtfoß mit Voxbcoad^t

SixtytV er ben Sofyx bei ft iiier Xladit

Unb l?ie§ tfm ofme £eib unb plage

Verbringen bort ber 3"9^«ö £age.

Unb ba§ ir»m fei ein guter £cnFer,

£}ieß er ben tiefften aller Denfer,

Den XDeifeftcn arab'fcrjer IDeifeu

3rm führen bort in guten (Sieifen.

Der I?atte in 2Iegyptenlanb,

3n ZTIempIns, an bes etiles Stranb,

Pom bunten £eben gan3 gefd?ieben,

€rforfd?t oorbem bie Pyramibeu

Unb in ber 5elfengräber 7Xad\t

Des Cebens befte <§eit ©erbracht,

Bei 2TÜumien $eigt' er Kennerfdjaft,

Die £iebe fd)lug tfm nie in £}aft,

3n Algebra tr»ar er gar ftarf,

Die Ciebe bünff ifm eitler CQuarf.

Das u?ar fürtx>arir ber rtdjt'ge ZHann,

<3u fdjüfcen r>or ber £iebe 3ann,
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2ln Um erging bes Königs Wovt:

„Set bu mir 2ldmtets treuer l)ort,

ffled* in itjm jebe Seeleufraft,

Cc^r' ilm jebmebe IPiffenfdjaft

;

Was je erforfd?te 2TTenfd)enfinn,

Das voexbe feinem <5eift (Setüinn;

So füby ilm auf ber IDeisbeit Spur,

Uno fremb bleib' ifmt bie Ciebe nur;

VOivo er mit Ciebe je befannt,

So roüt bein £}aupt in blnfgen 5anö."

<£s Farn Oer €ag, es ging Oer Cag,

Der Prin3 ermucfys obn' Ungemad),

<£r übte jebe Seelenfraft

Unb lernte jebe IDiffenfdjaft;

tPas je erforfdjte 2Tfonfd?enfttm,

Das itmrbe feinem (Seift (Seroinn;

So fcfyrttt er auf ber IDeisfyeit Spur,

Unb fremb blieb ifnn bie Ciebe nur.

Des felt'neu Höglings freute fid?

Des Cefjrers (Seift I?er3tnniglid?

;

So tr>arb prins 21d?met 3uxm3ig 3ar>r,

Unb nirgenbs nodj mies fid) (Sefafyr.

Dod? fiel}'! ba fam's tfm feltfam an,

Die ZHad^t ber lDiffenfd?aft 3erranu,

Selbft mußt' er nidir, mie ifmt gefd?al?:

(SIeidigültig marb ilmt Algebra,

Der ^ieroglypben tiefer Sinn

Sditen feinem (Seift nid?t mefjr (Seminn,

n?etapI)Yftf, einft fjodjgeebrt,
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Sdnen jefct ifmt feinen Deut merjr it>ertf?;

(Sern faf? er fonft 3um Gimmel auf,

€rfrug ber Sterne (Sröfj' unb tauf,

3efot fdjufs ilnn nimmer mehr (Ergeten,

5n folgen ifjrer £3afm (Sefefcen;

IDofcl fd?auf er jefct aud? nod? 3um Gimmel,

IPenn leudjtenb 30g bas Sterngetr>immel,

Dod? trieb Um nicr/t bie IDiffenfcrjaft,

Der Sermfudjt <§röang fdjlug ifm in fjaft,

Unb febnenb burd) bes Rimmels IDeiten

tiefe nächtens er fein 2luge gleiten,

2Lls ob von bort $11 fjeil unb frommen

<£in Ijödjftes (Slücf ifyn tonnte fommen.

Unb tags fd?tr>eift' er erglüht im Parf,

(Beweintes IPcrj 3er?rt' irmt am Xtlatt,

(Sefütjle, bie er nie gefannt,

Entflammten in irmt Reißen 23ranb,

€r lachte, meinte, feuf3te, fang,

Erfaßt pon unnennbarem Drang,

Dann faß er ftumm unb traumverloren,

Iiis wie 3U etp'gem (Sram erforen,

Sprang neu bann auf, brad? solle Hofen

Unb brüefte fte ans ^er3 mit Kofen,

(Sonnt' ilmen Wovte, 3ärtltd}*it>arme,

Drauf in bie Cuft ftreeff er bie 2lrme,

Ms foflte, ifjm 3ur Cuft erlefeu,

5Iugs nafy'n ein nie gefeiltes IDefen,

Unb rc>eil er fatj mit ftiHem (Sram,

Daß üjm fein Croft oom Gimmel fam,

Daß fern bas Bilb blieb feiner Cräume,

So preßt' er 3ärtlid? rings bie 23äume.
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Sein teurer )ab
x
gar balb folef? 5euer,

Der <3uftanb bünft' ihn nidtf gefymer,

£r fprad?: „TXun ir>irb erft fd?tr»er mein 2Jmt,

Des 3ünglings £3ruft tft arg entflammt,

Hatnr, bie große 33urjlerin,

fjat ifwt betfyö'rt ben jungen Sinn;

Der Zäunte Haufdjen, £Jlumenbuft,

Der 23äcr}e Sang, bie mtloe £uft

£}at in Oer Seele irjm ertr>ecft

Perlangen, bas mein f^ers erfd?recft.

Xlodi meig er felbft nid}t, roas ifm plagt

Unb if?m 3U tiefft am Ceben nagt,

Dod? ift ö3efar>r fyier im Per3iige,

Das Unglücf nafyt fyeran im 5luge,

Drum bafc bie Cieb' ir>n nidtf erfaffe

Unb mid? ber 5ürft nierjt topfen laffe,

Sei aus bes (Sarteus parabies

€r rafd) entrüeft ins Cffurmoerlies,

^od? oben auf bes (Efmrmes Sinnen

XPirb irm Haturmad?t nidjt umfpinnen,

Hidjt mefyr mit Düften, Farben, Conen

Die Seele ber Pernunft entwöhnen

Unb fürber 5efy\\ud^t nid\i erregen,

Die ifmt unb mir nidjt fommt 511m Segen."

03efyorfam roar ber Prin3 oon je,

Drum trug er nun fein Sefynfucrftsttui?

fjinauf ins ftille CJmrmgemad?

Unb fafy bort fdjroinben Cag um (Lag.

€ntsücfenb war ber ölief ins C^al:

Sdmeeberge ragten fonber Sabl,
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£>tel 23rutmen ir>äfferten bie 2h\,

(Sranaba bot erfyab'ne Sd?au.

Dem prinsen u?ar bie Cuft oergällt,

Vichts galt ttatur irjm, nid>ts bie JDelt,

Die £Diffenfd?aft flofy er fd?on lang',

Seit ihn befeelt ein fremder Drang,

Uno ftatt dafc Hu^' oie Sruft xfyn fcile,

Befdjlid? irm grauftg £angemeile.

Der Cefyrer von Sorgen fdjroer,

Uno grübelnd fanu er Inn unb I?er,

0b nid?t fein (Seift ein Littel fänbe,

Das folgern Crübfmn ferfüf ein £nbe.

Unö fety: tote mand? ein fluger ZRann

Und) unflug ^anoelt bann unb »ann

Unb, um $um <giele raf^ 3U fommen,

€in 21Tittel nxtfylt, bas fdjledjt mag frommen,

So mit bem 2TTittel nxtr's betsanbt,

Das jtnnenb Sldjmets Cefjrer fanb,

€r baerjt* es fdner redjt gut 3U machen,

Dod] balb foÜY er Pom IDalm etwad\en,

Denn abftcfjtslos unb fonber Tinnen

€rfd?lofj bem Unheil er bie 3armen.

3^r mifat: an IDiffen tr>ar er reid?,

(5an3 Satomo bem IDeifen gleid?,

Unb gleich trn'e biefer rings im £anb

Der Pögel Spvad)* einft perftanb,

So faßte 21d?mets fjüter and},

Was fang unb flaug in 23ufd? unb Straud}.

Wen freute nidjt fo eble Kunft?

Unb brum, 311 fd|eud?en fd]nobe Srunft
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llnb fcrjlimmem Unheil fcft 511 wehren,

33efd?lofc er, 2ld?met fte 3U lehren.

prtu3 2ld?met tt>ies ftd] fd>neü bereit,

il>ar rafd? im £errien jeber geit,

Drum faßt' er fd?ou nad) wenig Wod)e\\,

Was rings in £üften rcaro gefprod?en.

Der Hufeen fdjien ihm anfangs flein,

VOas er oernafnn, fonnf ibn uid?t freu'n:

£s freifte um bes (EFjurmcs Hanb

€in fjabidjt, nur auf Haub entbrannt,

Von 2TTorb fprad? er ben gau3en (Tag

Unb flog bann feiner teilte nad?.

Die <£ule faß im 21Tauerlod?

Unb feufste ob bes Dafeins ^od},

Sie n>ar ein 2TJetapl>Y)tfus,

Das Deuten nur febuf itjr (Senufc,

Die IDelt fanb öbe fte unb fd?al

Unb rings erfüllt oon Xlotfy unb Qual,

Hub beffer als bas £id?t 3U trinfen

Sd?ien tyr's: in em'ge Had?t 311 ftnfen.

Die Sd^walbe freifte fonber Hub/

Unb fcfymafcf unb fprad? in einem 311,

Dod? n?as fte fprad?, nxtr eitel CEanb,

Hicrjt tr>ertfj, bajj Slcbntet es perftaub.

So \dtwanb ein langer IDinter bjn,

Unb trüb' nod? mar bes Prisen Sinn.

Da 30g ber ^rütying neu ins Canb,

Sunt färbte ftd? ber Serge Hanb,
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Das Ebal tief unterm ühjnrmDerlies

IDarb neu ein Blütfjenparabies,

€ntrikft bem trüben IDinterbarm

ZXeu paavte ftd? ber Vögel Sa?rt>arm,

Das flog unb büpfte im Perc in

Durd? Hieb unb 33ufcr? unb 5lur unb J}ain,

Perftecft aus buft'gem £lütbcnfd?roalI

Sdioü fauft bas Cieb ber rtadtfigall,

Die £erdf entflieg ber grünen 2lu

Hub fang im unbemölften 23lau,

<£s febmetterte aus ftarfer 23ruft

Der 5inf fein £ieb in Srüblingsluft,

H>as fingen fonnte, jaucht' unb fang,

Die Cuft mar voll von Sdjall unb Klang,

Uno all bas 3aucrj3cn, 3ubilircn

3n (5ärten, Cauben, lüalbreoieren

Uno all ber £ieber bunter (£fyor

Drang aufwärts su bes prinsen 0r>r,

Uno folgenb feigem Sebnfucrjtstriebe

Spractj jedes £ieb von £iebe, Ciebe.

Der priit3 pernarmt bie ZlTelobie,

3r>m tr>arb fo feltfam ir>ie noer? nie,

Da trat fein Ceiter ins (Semad?,

Der prin$ mar ibn 511 fragen jacrj:

„(D HTeifter, meifer ZHeifter, fpredtf

Hub ftebjt mir Hebe fcrjltdtf unb redjt:

3f?r babt fcrjier alles midi gelehrt,

ZTTit XDiffen meinen <5eift befcrjmert,

Sagt an: bies i£>ort, bies einsöge XPort,

Das Dögel fmgeu fort unb fort
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(£aufd)t wichet 311 bes (Sartens Räumen

Unb tjört, tr>ie's rjaüt in Blütr/enbäumen !),

Den fügen taut, ben einen nur,

Der rings emporfteigt 3um ^sur,

<5rab' irm, grab' irm, aus roelcrjem (ßrunbe

fjört
1

id? irm nie aus eurem HTunbe?

Von Algebra unb 21Icrjemte

2Tüir fpradjt ibjr, bod? von £iebe nie;

t£>of>lan, fo 3aufcert nun nid?t länger,

Sagt an: roas fingen jene Sänger?

IDas £tebe fei, lagt rafd? mid) treffen,

llnb n>arum felbft id? ftc ntug miffen?"

Der Jlnbre rourbe rotbj unb blafj,

<£r 3itterte otm' Unterlaß,

Die fjanb ausftrecfY er nad? bem Sd>opf,

Scr/on füt?It* er roacfeln feinen Kopf

Unb fprad?: „(D Qtin$, oertrauet mir,

Derbot'nes IDiffen fjeifd?et ibr,

Die £ieb' ijl auf bem <£rbenrunb

Der fcr/limmfien Uebel tieffter <5runb,

Sie fdjafft nur Kummer, Sorg* unb £eib,

XPecFt unter Brübern ^roift unb Streit,

27Tad>t trüb ben £ag, fdjlaflos bie ttad?t,

(Staubt: £ieb' entflammt bem J}ÖHenfd}ad?t.

Unb eud? — fo fprad? ber 2(ftrolog,

Deß roeifer ZTCunb nodj niemals trog —
3uft eud?, roie feinem Zubern, brorjt

Don £iebe aüerfdjlimmfte HotEj,

Drum fyat, bem ir>r perbanft bas £eben,

Den (Efmrm 3ur Wohnung eud? gegeben
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Unb mir geheißen, eud? 3U nxtrjren

Vor £eib, bas £ieb' uns lägt befahren;

Wenn jemals eud? bic £ieb' entflammt,

Seib irjr unfelig, id? r>erbammt."

Der Prin3 fafc in <5ebanfen lang,

Bis 21nta>ort fid) bem ITCunb entrang:

„Seltfam! Was aü bie Dögel fingen,

€s fdjeint uadj £eib mir nidtf 511 Hingen,

Don 5reuoe fmgfs unb gärtlidjfeit,

3d? rjöre nid]ts oon (Sram unb £eib;

Dod? ba ir?r s fagt, fo glaub' id?'s gern,

Drum bleibe £iebe ftets mir fem,

Durcrj £iebesleib ntcfyt möd]t' td} fterben

Unb eud> nidjt ftür3en ins Derberben."

Unb lieber n?ar ber prin3 allein;

Da flog ins ^enfter rafd| herein,

Die faft bem fyabidit watb 311m Haube,

Von irmt gefd?eud?t, bic bange Eaube.

Der fjabidjt jtd? r>ou bannen fd?tr>ang,

Die Caube feudjte fdjroer unb bang.

Dem prin3en tfyat bie Satte leib,

Drum glättet' er tBjr 5cberfleib,

Unb um 3U fcfyeudjen tfyre Crauer,

Sefef er pe rafdj in golb'nes Malier,

So fdjüfct' er fte r>or Zobesnotfy

Unb bot ifyr füßes IDeijenbrob.

Die Caube aber, trüb unb franf,

Derfd?mäB>te Speije, flofy ben Cranf,

5ie feuftte 311m Erbarmen fd?icr,
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Da fprad? erftannt ber pxin$ $u ifjr:

„Sag* an, meld)' Ceib bod? ftdjt öid? an?

Dir warb, was 5rennbfdjaft bieten fann."

„Unb bötji bu mir 3U biefer 5rift,

IDas Köftlidtfes auf <£rben ij*

— So fprad? bie Caube — nimmermehr

ZTTir ftiüeu Fann's Oer Bruft 23egef?r,

Denn fiel?! id? fd?mad?te roeit getrennt

Dom Ciebften, nxis bas £jer3 nur Fennt,

Dom (Satten, ben im IDeltgetriebe

3d? mir erfor $u treuer Ciebe."

„Don Ciebe fpridtft aud? bu, aud) bu,

— So fprad? ber prin3 — unb immersu

Don Ciebe fyoY id? geftern, l?eute,

Hub tt>eif$ bodj uidjt, was fie bebeute;

So fag' nun bu obn' Cug' unb Cift,

(D Ctjeure, mir, nxis Ciebe tft."

„ nichts lieber, 5reunb, tfju' id? als bies:

Durdt Ciebe mirb 3um Parabies

Die tDelt, bie gar im Birgen liegt,

IDenn Ciebe nid?t bas £}er3 befiegt.

€in Sauber if* fi*/ umnberbar,

IDie feiner nod? auf €rben mar,

€s bient ifyr 3^er ofme ZOafy,

5nr <£iuen ift fie bittre Qual,

5ür Drei ber (5runb 311 fdjlimmem Streit,

5ür 3u?ei bie ^öd?fte SeligFeit;

IDo Smei, pereint oon Cicbesbanben,

3n Creuen fid? 3ufammenfanben,

Da ftnb felbft <5ötter nid}t 31t neiben,

llnb nur ein Unglücf giebt es: Scheiben.
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Sieb fyer: Huf füjjer Ciebe Spur

(ßeljt überall jefot bie Hatur,

Die lt>efen rings, bie 5af>IIos*t>ieIen,

Sie fudjen febneub ftd? (Sefpielen,

23eraufd?t r»on füfjer 5rüE?Iingsmafmung

Spürt jelbft ber Käfer tiebesafwung,

Die Salter, bie in £üften fcrjaufeln,

Du fielet fte liebenb ftd? umgaufeln,

Hub rings in 23nfd? unb Slur unb Hieb

Singt Dogelmunb ber £iebe £ieb.

Die £ieb' ift Seele rings ber Dinge,

<ße*>eimfte 2ttad?t im IDeltenringe;

IPer nie gebebt in Ciebesfdjauern,

Der ZTTanu ift arm unb 3U bedauern."

prin3 adjmet borte brütenb 311,

<Befd?eIfn Iängft roar's um feine Huf?',

Drauf fprad? er trüb': „€in böfer Stern

fjält Ciebe meiner Seele fern;

Dod? weil bie Ciebe Xüonnen fd?afft,

So fdjmadjte länger nidjt in fjaft,

<§ief? bjn, folg' eblem 5reil?eitstriebe,

Sud?' ben (Senoffen, leb' unb liebe!"

Uno rafd? erfd?Iofc bes Prin3en £?anb

Des golb'nen Käfigs (Sitteraxmb,

Unb efy' ein 2T(unb noch säblet brei,

€ntflog bie Caube frob unb frei.

Die Seit ging leer unb ob' bafyin,

Stets büftrer roarb bes Prinsen Sinn,

Da ftefy! flog einft am guten Cag

oefer. Singen unb Sagen. U
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Die <Eaub' aufs neu ins Cfyurmgemad],

3m Sdinabcl trug fic feef herbei

CEin (üfjes 2näbd]en fonterfei

Unb fprad]: „0 prin3, ifn* fefyt mid] tmeber,

ZTlitleib mit eud] l]ob mein (Sefteber,

Dafj einfam eud] unb liebebar

Die 3u9cn0 hinfliegt 3af>r um 3<**?r,

Unb roeil id? fjulb eud] fd]ulb' unb Danf,

So forferyt' unb fud]t' icf? ol]ue IDanf,

Hub tr>as id] fud]te lauge Stuuben,

Vor fur3em — roigt — bab' id?'s gefunben:

3d] flog ob einer Blütl]euau,

Drin ragte ftol3 ein palaftbau,

3n Büfd]<m fd]oll ber lladiVgaü Sd]lag,

Durd] Blumen plaubernb rann ber Bad],

Hub tränmenb lag au Bad]esranb

£in Zttäbd]en, n?te td] Fetus nod] faub.

£s u>ar bie fdjönfte ber prht3effen,

ZTTit ber fein tüeib ftd] je fann nteffen,

Die Dieneritt fIod]t bienftbefltffen

3ns Ijaar ifyr Hofen unb ZTarciffen,

Dod] fdjöner als bie Blumen alle

lüar fte im bnnflen £ocFenfd]tt>alle;

3n fdjilbern braud]' id] fte eud] nid]t,

Dies Bilb seigt eud] il]r 2lngejtd7t,

<5u Ctebe eud] f]ab' id]'s enhr>anbt

Unb trug es l]er ob $lur uttb Canb,

Das Urbilb ift für eud] gefcfyaffen

Unb fann bem Crübftnn eud] entraffen;

So bad}V id?, unb brum uur>ertr>eilt

Bin id] 3U eud] In'erfjergeeilt."
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Der pritis empfing bas füge 23ilb,

Das £}er3 fcblug bod? ifmi, f?eifc unb u?ilb,

Unb ber nod? nie ein IPeib gefetm

Hub bod} oerging in Sermfud?tstt>eF>n,

2lnlad?f ibn nun 311m erften ZHal

Der Schönheit ganzer <3auberftrafjl,

Hub ihn ergriff mit mädjt'gem (Eriebe

— Die er gealmt nur erft — bie liebe.

€r fprad?: „0 trmnberliebes «Einer,

Siiv bein Bennien n?ie banf id? bir!

3a, ja, bie Süße trjat mtr's an,

3dj fteb' in ibrem «3<*uberbauu,

Drum fei ein 23rief ibr rafd] gefdjrieben,

Drin id? ifn* Fünbe aü mein lieben

ilnb tmlb'genb fie unb fd?üd?tern frage,

©b liebestnerbung if?r besage;

Den trägft bu Inn 311 meinem (Slücf

llnb bringft mir 2lnttr>ort ra)d> 5urücf."

Hub fliugs griff er 3um überfiel

Unb fd^rieb: „Du, meiner Sebnfucrjt <5iel,

Die id] fdjon laug im fersen trage,

fjör' an, ivas idj im 23rief bir jage:

Seitbem bein 23ilb — frag' midj nidtf rr>ie

ZHeiu 2Iug' geflaut, Iaff' id> bid? nie,

Du bift r>om Sdncffal mir erforen,

liebjt bu mid? nid?t, bin id\ verloren.

3d7 bin ein Prin3, unb Sd?icffaIsgro[t

23ebrofyt mid? ^art: r>on liebe fott

ttlid? Unheil treffen unb Derberben,

Drum foÜ id? nie um liebe werben.

Dod] feit id] bir ins 2tug' gefefm,
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Kann id? die Warnung nidjt oerftefm,

Von dir fann mir nur (ßutes fommen,

Drum ift für did) mein J^ers erglommen.

Dod) fdfüf aud] tiebe fyerb mir plagen,

2Iud} die rr>iü lieber idj ertragen

2Ils qualooll-öde €iufamfeit,

Der jefct mein Ceben ift getr>eif?t,

Das id] in dumpfen Cfyurmes ZHauern

— 2ld), aÜ*3it laug fdjon — mufc oertraueru,

Beuxtdjt vom £ef?rer früfy und fpät,

Der nur auf 2Tiumien fidf oerftefyt,

Der tr>ad}fam mid? vor den (gefahren,

Die mir vom Weib drof}\ fott beroafjren.

Drum fag' nun an, ob du in gülden

ZHein treues Sieben gern millft dulden,

lind ob du felbft mir bift gewogen

Und did) 3u mir füfylft Eingesogen."

Und treil der £iebe (Söttermadjt

Den, der fie füfyt, 3um Dichter mad?t,

So fügt' er bei ein füfces £ied,

Das rafdj die ZTüufe ifmt be(d]ied.

Und Brief und £ied, fein Bild da3ii

fjängt' er der (Eaube um im Hu,

Die trug's 3ufammt am fjalfe fort

Und flog damit 3um fernen (Drt.

€infam r>erjkid? der Cage £auf,

Sdjon gab der Prin3 die fjoffnung auf,

Da nafyte rafd? in felt'ner Creue

Der £iebesbote [\d> aufs neue,

5Iog fyer 311m Omrm im 2Jbendrotl?
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llnb fanf 311 Mehmets 5ügcn — tobt!

2lm «Siel (d?on faft, tu dliurmesnäJje,

«Traf ihn bes Sd?üfcen pfeil, ber jätje.

Dem Prisen fdmf fein Sterben £eib,

Dod? rafd? ergriff ihn Sreubigfeit,

2Us unterm 5eberfleib perfteeft

Von ibmt ein *3riefd?en trarb entbeeft.

Den örief tbät er ans fjer$e preffen,

Drin fd]rieb bie fctyönftc ber prin5effen:

„Da§ ifn* mid} liebt, bat mid? eutsücft,

Hur £ieb* ift Cnft, bie rein beglücft;

3^r f?a&t «in ^^^5 gar roeid? unb 3art,

Das $eigt mir eures Briefes 2lrt,

Und) fpricrjt's aus eures Silbes <§ügen,

Das id? empfangen mit Vergnügen.

Unb brum, tr>eil, n?as ifyr feib unb fagt,

3m tiefften 3nueru mir bebagt,

So warb eud) rafd? mein fjers gett>oaen

Unb fürjlt 5U eueb, fid? binge3ogen.

2Iud? mir n?arb llnbeil propb^eit,

Drum mufet* aud? id? in €infamfeit,

llmjäunt von bofyen (Sartenmauem,

Der 3ugenb fd?öne <geit vertrauern.

Dod? jefco säl)I' tef? ad?t3ebn 3apr,

2Hir brobt nid)t fürber meljr (Sefabr,

Drum rjeifcrjt mein Dater nun von mir

— €r trägt als x̂ ürft ber Krone <gier

Unb giebt üolebo's Volt tfefetye —
Dafc id> bem Satten mid? t>ermäfjle.

Der Capferfte, er \oü allein
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— So will er's — mein (Sebieter fein,

Drum $at er aller Hüter <3ier

(Entboten rings 3um Kampfturnier;

nur u?er beftegt ber (ßegner Sd?ar,

Soll fein midi nennen immerbar.

Dod? Keinem foll's ber 5remben glücfen,

2lls preis mid? je ans *}ers 3" brüefen,

3br
x

i^r nur f>abt mid? gau3 gewonnen,

23ei eudj nur quillt bes (Slücfes Bronnen,

Drum, u?enn idf lieb eud?, rr>ie ifa fagt,

Unb ifn* nad? mir Begehren tragt,

So fprengt gewappnet rafd? herbei

Unb ringt um midj im Kampfturnei,

Die 5rift ift fürs, fdjon in fünf Cagen

IDirb Hitter ftd> mit Hitter fctyageu,

Drum eilt, baß balb im (Slücf ftdj fonut,

<£udf emig liebenb,

2llbegonb.

Zlun mar bes Prisen Unheil r>oll,

3m Omrmgemadj raff er tt>ie toll:

„Um (5ott! u>ie muß mir bas gefdjefjen!

Der Gimmel Ijat erhört mein Stefan,

Ztlidl liebt bie fdjönfte ber Princeffen,

Unb bod) — mein (ßram ift unermeffen —
Wie foü's mir Firmen je gelingen,

Die <Böttlid?e mir 3U erringen?

(gefangen bin id? fyier, gefangen,

fjab' niemals nodj ein Sd?ir>ert umfangen,

XTTein 2lrm ift ungeftäfyt geblieben

Unb nid?t gemacht 3U tapfern Rieben.
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Was nüfct mir nun pbjlofopfjie,

21ftronomie, 2lftrologie,

Don ITiumicn and? mein tiefes IDiffcn,

IDenn mir bie 33raut jefct n>irb entriffen ?

<D Dater bu unb greifer teurer,

Ztlit umnber 23ruft, mit banger, fd?u>erer,

Klag* id? eud? an, baß euer IDalten

Don Kampf unb Streit mid? fern gehalten,

Daß it?r ber 3"9^nb eble Kraft

Derbammt 3U Ulüffiggang unb £?aft.

IDobl fpür* td? Dürft nad? großen (Traten,

Dod? ihr, if?r habt mid? fd?led?t beraten.

tDie joll id? nun, roenn £an3en fplittern,

Schier mit bes Canbes beften Hittcm

Cumei unb mutb/gen Strauß befterjn

Unb nid?t beftegt oor Sd\madi oergefm?

Unb ad? fo fürs, fo fürs bie 5rijt,

Daß jebe Hoffnung eitel ijt!

5ünf (Tage nur! baß (Sott erbarm!

Zlxiv 3<**?r* fdjaffen ftarf ben 2lrm.

Unb bod?, id? fübfs mit tiefem 23eben:

(Dfm* 2IIbegonb fanu id? nid?t leben,

Drum fort oon f?ier! 3n ftiller ttad?t

Cäufd?' id? bes greifen £?üters U>ad?t;

Unb n?as bem 2lrm nid?t fann gelingen,

Das foH ein gauber mir pollbringen;

Seoiüa fud?' id? auf mit Sdmette,

gu nab/n bes größten gaubrers Sd?u>eüe,

Der tr>eitberül?mt bort übt bie Kunft,

Den gel?' id? an um Hatl? unb <5unft,

Daß 3U bes Siegs ertr>ünfd?tem <§iele
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€r mir Derhelf *™ Httterfpiele;

Unb wenn auch er mein £eib nicht roeubet,

Dann fei bies £ebeu rafch geenbet!

Denn beffer ift es: rafch r>erberben

2Us nimmermehr bie Braut ertr>erben."

£}ernieber fanf bie Sommernacht,

Die IPefen sträng bes Schlafes 2ftad?t,

Da na^m aus feftoerfcrjloffnem Schrein

Prins Mehmet (ßolb uub €belftein,

Barg fie im Kleib auf gute 2Irt

2lls fjülfe für bie IDanberfahrt,

2lus Schärpen, 23inben bann unb Cud?

5locr?t einen Stricf er, lang genug,

Dran liefe er jkh ins Chal gemietet

Unb brachte b
x
e\l tynab bie (Slieber.

Drauf (türmt* er fort, entrüeft ber fjaft,

€in flinfes pferb mar balb befchafft,

Das fchofj bahin nun, unge3ügelt,

€r ritt, r»on Ciebesrjaft beflügelt,

Unb balb, umringt r>on Blütbenhagen,

Sah er Sevillas Chürme ragen.

Hafd? trat er r>or ben ttlagier fyn

Unb flagt' ihm, was ihm lag im Sinn.

Der u?ar fchon alt, fein (Seift bebädjtig,

Doch flammte noch fein 2luge mächtig.

€r fprach: „<D Prin3, ux>hl überlegt

Die Chat, bie ihr im Bufen tygt,

3hr bienet 2Jflah, fie bem Chrift,

Drum, roenn ber Sieg felbft euer ift,
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Wähnt nicht, bafe je bes ^errfchfcrs fjanb

<£uch eint burd? trautes <£l?ebanb.

Doch rjabt ben plan ifjr ernft erfaßt

Unb a>enn ihr nicht von £iebe lagt,

So Surft auf meine Kunft ibjr 3ärjlen,

Uno glaubt: ber Sieg (oll euch nicht ferjl

Darauf ber prin$: „Kein fjmoerniß

5ür Ciebe giebt's, bes feib getr>if$,

€s fonnten nie noch? <5laubenslerjren

Dem Drang cerliebter fielen ipefyren,

Sie liebt mid? unb icrj liebe jle

Durch? unerforfdjltcrje ZTTagie;

5n?ei fjersen, bie in Ciebe brennen,

Die fann fein 5iu*ft unb Pater trennen,

Drum lag nur Sieg mir erft gelingen,

Das 2lnbre roerb* id? felbft oottbringen."

Unb unr>ertr>eilt auf fchrcarsen Hoffen

Sinb norbroärts fte barjmgefchoffeu,

3alb ging's burch füfyer IDälber Schoß,

Balb burch töebirge, fahjl unb bloß,

Serjon ftieg Colebo ragenb auf,

Da rjemmten fte ber Hoffe tauf

Unb machten hoch am Berge X}alt,

Wo flaffenb gätmt' ein ielfenfpalt.

Unb mafynenb fprad} bes gaubrers 2Hunb:

„2Tiein prin3, alliier im 5elfenfcrjlunb

Fjarrn eurer fräft'ge gauberteaffen,

Die ftdfren Sieg euer? irerbeu fdjaffen,

Dort finbet ir>r ein «Sauberroß,

Des (Sluth fdion manerjeu 5einb r>erbro§;
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Seit ftd? Colebos fdtönc Stobt

Dem <£fjrijtenl?eer ergeben fyat,

Barg fie, ber einft fie nannte fein,

<£m ZHagier l?ier im 5*lsgeftein;

Unix>iberjtefylid] fxnb fie fdner,

Braucht ein 2Tioslem fte im (Turnier;

Dod? nur, n?enn neu ber üag erroacfyt,

Bis im «§enitf} bie Sonne Iad?t.

ZTun fyabt ihr Hat*}, nun tretet ein,

(Sefabr ntdjt n?irö beim XUerfe fein."

Der prins trat in ben bunflen Spalt,

Das Dunfel n>id? bem tiefte balb,

<£in £ämpd?en brannt' im 5elsoerlies,

Das 2Ld}met Flar bie IDege u?ies.

Unb [iefj! an eines Cifcfyes Brüftuug

löar angelehnt bie §ai\bettü)tung,

Der pan3er mar von (5olbe fa7tr>er,

€s blifct', als nxtr' er neu, ber Speer,

Das Hofj, gesäumt 3um £Daffentan3,

Stanb reglos n?ie aus UTarmor gan3,

Dodj be* prin3 mit rafdjer fjanb

<£s losbanb oon ber 5elfentr»anb,

Da ftampff unb trueJjert' es mit ZITadtf,

Da§ bebte rings ber 5elfenfd]ad?t,

Dann fdnsang fid] 2ld?met flugs hinauf:

Hun fü^n fyinan 3um Siegeslauf!

Denn traun! es galt 3U 3aubern ntdjt,

Slnbrad? bes fünften Cages £td}t,

Unb tsäfyrenb treu nun fein Begleiter
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3n IDilligfeit, in ftets bereiter,

Der Königstochter Kunbe brachte,

Dafc nah ber Prin3, befc ftets fte baebte,

Stob Mehmet (elbft in fd?arfem Crab

Don 33ergeshöh'n ins Oial I^inab

Unb ftanb in fjoffenben (ßebanfen

<ßar balb oor bes (Eurnierraums Schranfen.

Hings um ben plafc in roeitem Kreife

<£rr»oben nach gemormter IDeife

Sich (ßaflerien unb öalfone,

^oerj überragt oom Königsthrone,

ZTTit tEeppichen roofyl ausftafftert,

ZHit Blumenfrauen reich r>er3iert,

Pon feibnem Seltbadi überfpannt,

5u fänfttgen ber Sonne Branb.

Unb 3U ben Sifcen, langgereihten,

fjerjhrömte nun Don allen Seiten

Colebos bunter 2TIenfchenfchtt>arm,

So fyod) wie niebrig, reich tme arm,

Ijibalgos, Spaniens fchönfte 5rauen,

Unb, fc^ön n?ie feine rings 3U ferjauen,

3m Schmucf prin$e(fm 2llbegonb,

3u beren <Slan3 ftch 3^er fonnt.

prin3 Mehmet faf) pe leudjtenb thronen,

3h" traf's tr>ie (5lan3 aus £}tmmels3onen,

3hn überlief ein tyiVget Schauer,

Vichts fpürt* er mehr r>on 2(ngft unb (Trauer,

Unb Ungeftüm befiel ihn ty'xft,

§i\ fämpfen um bes Sieges preis.

Unb febt! fchon fprengt' er fecf*r>ermegen
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Der (ßcgner mutbigftem entgegen,

Sein Hofe fpomf er 3U eil'gem lauf

Unb fjob sum Stoß bie £an3e auf,

(Ein rafdjer Anprall! unb im 5anb

tag 3<™er/ ben ber Prin3 berannt.

Sd?on jagt' ein neuer <5egner fjer,

21ud> er fanf rafdj t>or 21djmets Speer,

(5an3 ebenfo erging's bem Dritten,

Der brauf 3um Straujj fyerangeritten,

Unb aud) ber Dierte, rafd? gefällt,

lt>arb um ben Siegespreis geprellt.

Denn nun erft tr>ies, befreit ber £}aft,

Sid) gau3 bes <§aubers IPunberfraft,

Den (ßaul ntdjt hemmte <5aum nod) «gügel,

€r raff im Kreis, als rtätt' er 5lügel,

Der Speer, als fpürt' er Dürft nadj Cfyaten,

IDarf 5111c, bie 3um Kampfe nagten,

Olm' bafj bes Prin3en fjanb ifyx fließ,

(Erbarmungslos in (5ras unb Kies.

Hie fat> man Stur3 nod?, aifo jäljen,

<£s n?ar Fein Kämpfen, mar ein Zlläfjen,

Uno aud? ber lefote Kittersmann

€rlag befiegt bem <gauberbann.

£jin burd] bas Volf ging bumpfes Haunen,

Der Sieg ertreeft' ifyu ftummes Staunen,

Der König fal> mit büftrer ZUiene

^efiegt all feine palabine,

Dor Sd?am roarb tfym bie 23ruft 311 enge,

Drum f?ob er rafd? fid? aus ber ZHenge,

IParf Krone ab unb PnrpurFleib

Hub wappnete ftd? felbft 3U111 Streit.
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€r 3cigt' als Hitter t^obcn 21Iuth,

llnb IDebr unb IPaffeu braucht' er gut;

Hub bod\ rote er ftd] fämpfenb mühte,

2lud> ihm fein beff'res (ßlücf erblühte,

Unb vov bes gansen £olfs (Seroimmel

Wies er bie 5erfen balb bem tymmel.

Doch roährenb bei§ man rang unb ftritt,

Kam nab bie Sonne bem geutth,

§u cgnbe ging bes Räubers Kraft,

Der folcrje IDunber biet gefdjafft,

Da plöfclich [tob — fcrmell roie (ßebanfen —
Der (Saul aus oes Curnierraums Schranfen,

5i)ir>amm, glühenb noch uor Karnpfesmutb,

tyn bureb bes Cajo roilbe 5luth,

Hub wie gepeitfeht von (ßeifterhäriben,

0bn* einmal nur bas I}aupt 3U roenbeu,

Stob er in ungehemmtem Crab

Cbalein tfjalaus, bergauf bergab

llnb liefe nid}t ab Dom Sturmesfluge

— Der Prin3 bjng feft au feinem £*uge —
23is er erreicht ber 5elsfchludu IE>anb

Unb roieber ftarr wie 2Tfarmor ftanb.

Dem prin3en roar ber 2Tiuth entflobn,

v£s Ijarrt' auf tbn ber Saubrer febou:

„Derfpielt nun Ijab' ich unb rert^an

— So fprach ber prins in trübem IDalm -

„VOoty ift 311 fiegen mir gelungen,

Doch fyab' ich nicht bie 23raut errungen;

Die Spaden auf ben Dächern fingen:

Das ging nicht 311 mit rechten Dingen!
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Unb meldtet 5ürft bod) mirb in fjulben

Den Dreiften je als €ibam bulben,

Der ihm 311 trofeen ftd? erfeeft

Uu£> in ben Staub xfyx fnngeftreeft?"

Der <§aubrer bßvte ftumm irm flagen,

£}ter füfylt' er feine ZHacr/t perfagen,

Dod? in r>erbüllenbem ö3etr>anb

Stieg oftmals er tjinab ins £anb

Uno forfdjte, roie's am Fjofe jlePje,

IDas man bort fpredje, roas gefdjefye,

Uno cinftmals ans bes Cfyales <5rnnbe

23rad?t' er empora>ärts biefe Knnbe:

„® prins, pernelmtt, n?as eud} bettübt:

3n Siecrjtfyum fiel, bie fyeifj ifyr liebt,

Seltfame Sd)tr>ermutfj fiel fie an,

Die Keiner fdjier ergrünben fann,

Sie mag nicr?t trinfen, mag nid?t effen,

<£iu Dämon — fdjeinfs — f?ä(t fte befeffen.

Der Herste Kunft ift gans vergebens,

Das Hebel nagt am 2Harf bes Cebens,

Colebos 21ngft unb ScfyrecF ift groß,

Des Paters Kummer grensenlos,

Hub brum r>erfprid}t er l?ei§ unb feft:

XDer \d\ex\dtt bas tücfifd?e (Sebrejl,

Der foll aus Scrjäfcen, nidn" 3U 3cu}len,

Das föftlid?fte 3utr>el ftd] reellen."

Der prin3 pemafyn bes <§aubrers IDort,

Unb freubig fprang er auf fofort:

. „^ürmaljr, bie Kunbe ftnb' idj gut,

Unb roieber ftä'fylt fid? neu mein ffiutf},

fyiet braucht es mag'fcr?en Räubers nidjt,

270



Svoty fd?aff* id? leidet ir>r 21ngeftd}t;

Die Ciebe fd?lug, bic argen IDunben,

Dar>on läßt Ciebe nur gefunden."

Der JHagier fprad?: „Was woüt ify: tfmu?

Der tiebe tDafm läßt eudj nicfyt ruEj'n;

tOic ifyr bie Teilung u?olIt oollbringen,

Das fann mein Denfen nifrt burd?bringen;

Dod] roenn's aud) glücft, id? fagt* es fdjon:

IXie giebt bie £od?ter euef} als £ofm

Der Pater, ber als guter cCr>rtft

Dem ZHosIem err>tg fembltd? ift.

Drum bort nun an ben Ickten Half?,

<£b' ifyr (Eolebos 2TTauern naijt:

„3m ttonigsfd^afc, gans unbefannt,

I}erftammenb aus 3u&äas £anb,

Stellt unfd?einbar, beftäubt unb fletn,

Von Sanbelfjols ein alter Schrein,

Drin rurjt, von Klammern biebt pertr>afn*t,

€iu feibner tLepv'xd) feltuer 2lrt,

Drauf ftanb — lang ift bie <3cit entflotm —
€inft Salomos bes IPeifeu Cfyron.

Ms burd} ber Homer (Srimm oorbem

3n (Trümmer fanf 3^ufalem,

Da ferjafft' ifm flüd?t'ger 3U0*" £?anb

i}ierfjer ins ferjone Spanierlanb.

Den (Sotrjenfürften brauf 3U eigen

iDar er burdj langer 3«*^ Heigen,

Hub als im unlben Kampfgercmrjl

£}elb Hoberid?, ber lefcte, fiel,

Der 311 Colebo einft gefeffen,

Da n?arb ber feltne Sdjrein oergeffen.
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Zlun fjört mid? an, was id? eud? fage:

Sd?eud>t ir>irflidi ihr bie Seelenplage

Der (Ojriftin, bie ilir hebend fürt,

So beifcrjt als £olm, ber eud? gebührt,

Hidjt €rs, nicbt (ßolb, md?t <£belftein,

211s £of>u l>eifd)t eiusig biefen Scrjrein,

Den Ceppidi breitet eud? su 5üßen,

Betretet ifm mit eurer Süfcen,

Uno, trxärjrenb rings bie (Saffer ftefyen,

fjarrt ftill ber !t>unber, bie gefdjeben."

prins Sldmtet merfte treu fold?' iDort

Uno \d\ritt barauf sum IDerf fofort:

2lbtljat er (5lan3 unb pruuf unb Pracht

Unb mahlte Bebuinentradjt,

Unb va\d) mit Cafdj' unb fjirteuftab

Schritt er aufs neu ins Ctjal fyinab,

Unb burdj ber Sd}ran3en bunte «gafyl

Eintrat er in ben Königsfaal

Unb fpradj: „<D König, l?6Y mid? an,

ZDeif ftols nidjt ab ben fd}lidjten 2tTann,

Dein Kinb roarb fd?limmen Siedjttmms Beute,

So Hinben rings im £anb bie Ceute,

Drum bin id> eilig fyergefommen,

<Db meine fjülf t^r mödite frommen.

Pernimm: fernab oon biefem £anb

3ft ^eimatl) mir ber U)üfteufanb,

Dort aber wie fonft nirgenbs tpofyneu

Unftdjtbar tücrtfcf?c Dämonen,

Die fallen Clner' unb 2ttenfd?en au

Unb jlürsen fte in tLobesbann.
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Dod? trir, bie burd? bie iDüfte reiten,

Wiv treffen febon feit Däterseiten,

§u rjüteu uns r>or irjrem Slixd],

ZTiand} ^aubcrlicb unb mag'fd?en Sprud?.

Drum roenn ein Dämon, roie fie jagen,

Dein Kino rjetmfudjt mit Unr>eilsplagen,

IDotyan, fo la§ t>erfud?en mid?,

(Db nicbjt, eb' fie ber üob befd?lid?,

£in Sauberlieb am guten Cag

Den böfeu 33ann serftören mag."

Der König ringelte bie brauen,

£r rjegte wen ig nur Vertrauen,

Dod? rc>eil ein £ieb, r/ebt's uicrjt ben 23amt,

2luf feinen 5aÖ bod? febaben fann,

So lieg er rafd? ben fremden fübreu

t>or jenes Saales fyofye (Ebüren,

3n bem, auf Kiffen tr>obI geborgen,

llmroaltet r»on ber Herste Sorgen,

l7infted)enb beut tt>ie jeben Cag

pnn$effm 2llbegonbe lag.

Dort fauerte ftd? 2(dmtet nieber,

Saug leife erft gleidjgülfge £ieber,

Dod> mächtig bann aus voller 23ruft,

(Sefcrjrcellt r>on füger Ciebesluft,

Saug er bas tieb, bas füge, eine,

Das in (ßrauabas £$lütbenl?aine

€r einft gebidtfet tiefbewegt

Hub jenem 33rief bann beigelegt,

Don uuperrceilt mit lüinbesflug

Die Caube brauf sur 5erne trug.

111 o c \ c t , Sinken unt> Sagen. 18
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fjei ood?! tote trarb's lebenbig brinnen,

Die Kranfe lieg bes Cagers Cinnen,

3h* 33ufen ^ob unb fenfte ftch,

Des Angeflehtes Bläff entwich,

fjell warb i£?r 21ug', bas matt fo lange,

<£in rof'ger Schein umsog bie IPange,

Das füge £teb that funb bem (Dljr:

Zlafy war, ben fte als £}ort erfor,

Das £eib entwich aus £jer3ensgrunb,

Sie war erlöft, fte war gefunb.

IPie Raunte ba ber 2ler3te gunft!

Das ging ob IDiffen unb Vernunft;

IPie ftounten ba bes fjofes Gerrit

TXlit <5alafleib unb (Drbensftern!

(Ernannt auch mar bes Königs Sinn,

Dodj mehr noch riß ihn Sreube In«/

llnb tief oon Danfbarfeit burchbrungen

Sprach er: „Das IDerf ift <£uch gelungen,

Unb weil ein Iüunberar3t 3hr

So follt 3hr nun für alle Seit

3n aü bes £eibes jährlich feiten

ZTTein Kinb berathen ftets unb leiten,"

Unb fchreitenb burch ber Schraden Safy

5ührt' er ihn in ber Tochter Saal,

Wo flucht'geu 531icfs nur Albegonb

Den fjeifjgeliebten ftreifen fonnf,

Dann nahm ber König neu bas tPort:

„Hun fagt mir, 5rembling, aüfofort,

IDas 3hr ÜCm roi* a« Cohn unb (£hrcn

5ür folchen Dienjt jefct mögt begehren."
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„Xlxdtt (ßolb locft mid? nod? <£belftein,

Dod] rul>t in €urem Sd?afe ein Schrein,

Drin ift ein (Eeppid? eingefdjloffen,

Sd)on alt unb morfer? unb gan3 x>erfd?offen,

€r ftammt aus paläfttna's Canb,

IDar einft in Znosleminenrjanb,

3ei €udj roirb er ber IDürmer Baub,

2TCir ijt er teert*?, brum — mit Perlaub —
IDoIIt 3^r gewähren rjödtfe (Bnabe,

(5önnt mir aus Sanbetyol3 bie £abe."

Der Schrein trarb unoermeilt gebraut,

<£rfd*floffen feines 3m*ern 5di<xd\t,

prin3 2ld?met r)ob bie Seib' heraus

11nb breitet' fte am 3oben aus,

Zllit 3arter fjanb unb Hittergrujg

Cenff er auf fte ber Ciebften 5ufc,

Unb efy's ein 2lrm uod} r>inbern fonnt',

Sdm?ebt' er empor mit 21lbegonb,

5ort aus bem Saal ob Berg unb Ojal

hinglitten fte im 2Ibenbjlrafyl,

Serjon ftreiften fte ber IDolfen Saum,

Der ZHenfdjeu 2luge fafy fte faum,

So ging es nad? (ßranaba's 51ur,

llnb bort perlor jtd? if>re Spur.

Dod? brunten nun im leeren Saal

Craf Königsgrimm ber Sd?ran3en Sab},

€ntfefct nxirb gleidj bes Scr/afcamts ZHeifter

Unb anbre nod? bienftbarer (Seifter,

Daß €inem nidjt im gansen Canb
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Des Ceppidjs gauber ir>ar befannt.

2Jm <£nbe fprad} ber Harr mit lachen:

„Dernefymt, was id? eud? fnnb tt>ill machen:

Der (Eeppicb, brauf bas Paar entflofj'n,

Crug Salomos bes IDeifen Cfyron,

€tnft fd>afff irm flüd?fger 3uben fjanb

X^ier^er ins fd?Öne Spanierlanb;

XDer ifyt erwirbt unb irjn betritt,

Den nimmt er in bie 5erne mit.

So fyab' tdj's einft in jungen 3a^ren
2lus meines Urahns 2TTunb erfahren;

Das paar ift frof> unb rooty geborgen,

Dod) il?r braucht nidjt für Spott 3U forgen."

So fpradj ber rtarr, ber 5ürft inbeffen

— Sein (ßroll unb (Srimm tr>ar unermeffen —
<£r fammelte ber Krieger oiel

Unb Inefj fte eilen 311m 36eml:

„2Iuf! bajj bie Cod]ter mir befreien,

Den <§aubrer bem Derberben meinen!
7'

Dodj als fein £}eer, gar auserforen,

<5an3 nafy fdjon u?ar (Sranaba's Choren,

Da 30g, umftrafylt 00m Kronenglan3e,

Umringt r>on ebler Hitter Kran3e,

Kein Saubrer, nein ein 5ürft ^eran,

Dod} folgte ifyn Fein fjeeresbann,

Sein Sinn tuar frieblid?, fanft unb milb,

Xtidit locft' ifm Kampf mit Sd?it>ert unb Sdn'lb,

Sur Seite ifym ging feine £}olbe

(Sefdjmücft mit <£belfteiu unb <5olbe.

prin3 21dmtet voav's — ü?r ratfyet's gleid) —
Unb 2llbegonb mit ifym 3ugleid?,
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Der Pater n?ar ifym jüngft geftorben

Unb nun ifjm felbft bas Heid? erworben.

5o 3ogen fie bem £}eer entgegen

Unb baten um bes Paters Segen.

Des 3ngrimm tnelt ntd?t lange Stank,

Hafd? fjatte ftd? fein Sinn geroanbt,

(Sefdjloffen tr>arb mit f}anb unb 2Tfunb

Zladi furser 5rift bes 5riebens 23unb,

Unb anstatt Krieg unb Kampf unb ZHorb

TXim gab's an bes 3EeniIes 23orb

2Iufs neu ein luftiges Cumei,

Dod? biesmal ohne <§auberei,

fjerftrömten sabllos eble (Säfte

Unb einten ftd? 311 üpp'gem 5efte,

Daoon felbft nod? in \paten (Tagen

Die 2TTären unb <Befdnd?ten fagen.
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Von Ulbert lUoefer erfd>ienen früher:

3>n?eite oermefjrte Auflage. 281 Seiten; geb. * Warf 50 pf.

(2Iugenblicflicb pergriffen, bie br itte iluflagc ericheint im tferbft in ber
LVrlagsanjialt unb Drurferci 2l.=(S. (Pormals 3. S Hicbtcr) in Hamburg.)

iM.itter für littrrar. Hnfrrfytltuttg | rebig. pon H. p (Sottfcfjall)

•

€ine grofce ITeltanfcbauung, welche bie Dinge ficts sub speeie aeternitatis be>

trachtet, ein für alles Schöne leibenfcbaftlicb erglübtes fier3, geläutert in ber

Schule philofophifcben Dcnfens. unb eine namentlich im patbetifeben bejaubernbe
,$ormenfcbönheit, bas fmb bie leuchtcnben €igenfcbuften ber ZTl.'fdjen Dichtungen.

Xl.it i n u 1 1 1 i i t u 11 a ;Karl ,^ren3el): 3n biefen (Schichten webt ein eigen^

thümlicber (Seiji, nicht obne Bewegung wirb fte ber finnenbc Cefer aus ber

ßanb legen. 3" ben Sonetten unb lPf>en, bie in ihrer fünfHerifch nollenbeten

^orm etrpas ITTujTcrgiltiges haben, fpriebt fUh feine €igenart am beftimmtciien
unb f*önfien aus. <£s ift eine burd? tiefe (Sebanfcn gebänbigte €mpfiubung.
tTIit feiner Abneigung gegen politische unb fociale fragen erinnert er an eine

fräbere (Epoche unferer Citteratur, als tfölberlin unb <Soctbc bas 3beal ber

febenen rTTenfcblicbfctt aufhellten.

Brut frrir prrflr: ITT. 's (Sebidne befteeben nicht, rpie fo piele plunber
poetle ber (Segenwart, bureb biefes Deltnpapicr unb fortbaren (Sinbanb, aber
ber 3nbalt ift wertb, pon ITlännern gelefen unb gewürbigt 3U werben; ITT. bat

(Seirt unb biebterifche Begabuna, auch ift er f>err ber ,form. Seine Sonette
fmb febr febön, ebenfo feine <f>ben; Ol. perbient 21ufmerffamfcit , (Pott fei

Danf, er ift fein Säfjho^raspler, fein Schwächling.

©rrnibottn: Sonette, ©ben, Dirticben u. f. w. fo rein unb feböu, wie
piatcn fie je gemacht bat.

Xrtpf. lUhilH-. 3ttfuttg: Den preis unter allen überrpiegenb reflcctiren*

ben Diebtungen bes pergangenen 3<lbres Perbienen ohne $ra$c bie feinfmnigen,
eine burebaus eble €mpfinbung unb Betrachtung ausipredjenben, babei formell
3U grofjcr Schönheit gereiften ©ebicfjt» pon 21. ITT.

Brtttrrfir Blättrr (Arthur Ceorfobn) : Wir begrüfjen in U. ITT. eins

jener echten (Lalcnte, beren errtes Auftreten fchon bie höcbrtcn (Erwartungen pon
ibrem einstigen Schaffen hegen läfjt.

HUann. TTitfrratur|titun0 (<Emittf pon Dincflage): (Ein febr reiner

unb barmonifeber Dcrsbau bilbet bas (Serüft, an welchem ftcb bie pafftonsblume
ber poefte emporranft: Die Blütbcn einer glübcnben Sebnfucht nad? Cicbe unb
üerftänbnif}, nach It^iffen unb ^rieben ! Uns aber erfafjt bie TPucbt bes fcbmer3=
liehen Ringens um „bie Harmonie, nach ber bie ITefen brennen," rpie lierber

folche Seelenglut bezeichnet; ein Schrei um Perlorncs, eine raftlofe .^ieberglut

bannt unfer €mpfinben ; Iliemanb fonnte Paganini geigen boren, obne brfiür^t

auf feine Dergangcnbeit 3U bliefen ; fo gemahnt uns ITT.

2>rrebrnrr (Eonftif. 3rtfung ^cobor ITebl): ITT. 's Begabung ragt

um Polle Kopfeslänge über bie Cyrif bes (Eages hinaus, fte febreitet mit be>

flügclter Sohle über $>cit unb IXWt babin, ben höcbrtcn Hufgaben unb fielen
ber Dicbtfunft nach. <Es lebt in ihm ein hoher, reiner (Seift, ber (Seift eines

liölberlin, eines platen, Fur3 ein rpirflid? gottbefeelter ITTufengeift. Seine Sonette
unb (Pben atbmcn etrpas pon einer böberen ITeibc, unb überall erfennt man,
bafj bie £*>anb ber ITTufe feinen Scheitel berübrt bat. 3« feinen Stropbcn
offenbart ftch nicht bas gerpöbnliche lyrifche Spaßengepiepfe, fonbern ein ,^ug
pon unuerfennbarem, echtem Pathos, eine breit unb immerbin großartig
angelegte Dichternatur.
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Xlcue (Sebidfte. 209 Seiten, geb. lUarf.

PoJTirrfl* Beifuitg: Diefe (Bcbicbte redjtfertigen ben Huf, ben fieb ber
junge Dichter in furjrr ^eit erworben

;
^orm, Sprache, Stimmung, 2UIes uer»

einigt fid? hier, um ihn ben öetfen feiner Seit gleichstellen. Da ijr nichts

Schwächliches, falbes, Unfertiges; oollgiltig unb gereift ijt Ellies, was
wir empfangen.

HII0. Drutfdit Ii nnjlt cttititti (prof Kobert Simmermann in IPien):
Durch llt.'s t>om ahnen bes unausweichlichen Sterbens burebwebte Dichtung
gebt ein Su9 jener echt griechifdjen ZPeblttUtt), nnc ftc ben olympifd?cn (Sötter-

geflalten eigen i\t, bie ja auch einft bahinfinfen werben. (Eine an platen
gemabnenbe Kunft, fd?wierige metrifebe formen 311 beherrfeben, ohne beffen
Falte Künftlicbfeir, ift biefem Dichter eigen. 3n ber fappbifchcn unb alcäifdien

(Dbe, rrie in ber £an3onc beu'cgt er ftch mit gleicher Hngejirningenbcit. 3«
ben äftbetifchen Sonetten unb feinfmnigen DijHdjen ftubet fld} mand? tiefer

©cbanfe, manch bcbeutungsoolles ITort. Den preis aber tragen bie beiben
gebalt= unb flangoollen £an3onen baoon, bas rübrenbe „CEobtcnopfcr" unb bie

tiefempfunbene c£an3one „2ln bas GMücf".

RattonaI;rttung : *Ein tiefes, wahres, mäduiges (Befühl flrömt uns
entgegen, ein fcbnte^uolles Jlntlift blieft uns an ; ein frohes, ftarrcs, ungebeugtes
C>er3 uerblutet uor uns, ront tflifo bes Sdncffals getroffen. 3'«'"" ebcl unb
febön i)1 bie Sorm, ein3elne ber Sonette ftnb bes bödmen Cobes würbig. Die
beiben Colonen gehören 3U ben gebanfenreichfteu unb jtiloolljten Schöpfungen
ber lyrifd?cn Dichtfun)>

CfjtC Hrabemt» (Conbon;: The lirst collection of M.'s poems was warmly
reeeived by those, qualified to appreciate the largt:ncss of the pocts views,
his fervid enthusiasm for all beauty and his wonderful mastery of form. His
„Itenc <Pebid?tc" possess these qualities in a still more eminent degree; in

cuphony and harmony this volume does far surpass everything, that later

German poets have produced.

Jlluetrateb KU'ieUi (Conbonj: His verse has the linish of Platen's,

it is likc chiselled marble, but warm with the pulsations of life.

Hottorfter 3citutt0 (€rnft ttSie^: in. bietet uns in bicfer neuen
Sammlung £iebcr uou böcbftcm mufifalifeben Sdmtel3, formfeböne Sonette,

gra3iöfc Ditfidjen unb uon Goethe' fdjcm (Peilte getragene l)ymnen.

KHflnUrfififtl. BeÜ.iae ber 1Trtp;tarr 3rifmm: »Es entfpricht einem
wahren tic^ensbrbürfnif? unb giebt eine wahre lScr3ensfreubc, hent3Utagc, wo
21Ue — audj ber geiftig Jlrbeitenbe — bem Cfrfolae bes 2lugenblicfs nachjagen,

einem Manne )U brgegneti, ber unbeirrt uom fcagesurtheil unb (Eageserfolg

ein3ig bem nachhängt, was er fid? als ^eul erforeu hat. (Ein Solcher ift

H. in., Dichter, fpeciell lyri|d>er Did'ter : unb was bas heißen will, als lyrifcher

Dichter in unfern (Eugen bie Saline bes 3bealeu hochzuhalten, itf wohl nidjt

nöthig 3U erörtern. Des pecten Ccitftcrn ijt bie uiwergäuglid>e Schönheit ber

2lntifc; als Heflerc ihres Cidnflrahlcs gelten ihm Goethe, Schiller unb Olafen

;

(Poethc nhe Harmonie unb Hube nhwebt über ben f>yntncn unb j^yUen,
Sdnller 'fdn* prad>t "über ben Komansen unb J3aUaben, platen'fd^e formen«

Xleue (5ebirf?tc. 2«)6 Seiten, geb. 4 IHarf öü pf.
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rrinbeit unb tPebanfenabel über ben ,(t*ben" unb Peutid>en Kaiferliebern".
Hehethaupt ift III einer i»ou öcn Cyrifrru ber (fcgennxirr, t>ir obne einfeitiu

in Olatrnid'er $0rmcnmanlf befangen ju fein bie .«form <ini tueiteften

rinne be* Udorfs genommen; mit cibter Klinf) unb JOKIT mit Kunft ohne
,^n»ung >u beberrfdjen iinftert. (Julius Hifreit.

Itfürrtembeia Urtier \M.tattMiimimr: 5t OL geniefct In weiteren
Xreifen uod< bnrd>tu£ niebt bie Knerfennunu unb ben Huf, auf bie er 5lnjprud<

Kit. 3» «bin beutet uufere ?eitgenöififdv Citteratur eine poetifebe Kraft POli

ed'tem Kuuftftil unb urofier 5d?oubeil ber Äorm 2Uh leine Oerfe fmb von
ubonüer Inunionie, wahrhaft füuftlerifd' ueftultet, ii'ohlluutrub, burd'ftd'tig,

flar, unb von einem 3"balt, tpelcber in eutjürfenber Peutlidjfcit unb ue
ipiunenbfter Einmuth aus bem gleidMuut ardnteftoniid'cn Aufbau feiner Pub
hingen bei portritt »Ebel, fd'lanf unb mgieid* mäd'tig unb erureifenb ift alles.

um? er finur. lürucub? ftört ein unpoettfd'er Kusbrucf, eine plumpe ober

iiuueluniue UVnbunu. ein ÄIicfn>ort ober eine leere Lebensart, bie nur bem
Oerfe. nicht bei fache bient; 51. III. ift ein ir*irflid?ef Pid>trr, ber (Geburt unb
ber 51u?hilbuuu nad\ b lv er bat feine uatürlidn1 Begabung bnreb bus ftubium
oroftet !Heiiter unb Oorbilber ju moglidmer Oollenbuug .m bringet! geimifjt

feine Heiieepifteln erfd>einen leid't, gefällig, aebaufenreid», feine Sonette Poll

»üfieu .Zauber», feine 0*beu unb hymnen umdnig im 5lu*brmf unb erhaben
bem ^"balt nach, bie ^bylleu noll zarter «Empfiubuuu, bie Körnungen unb
ivilluben ben betten ebenbürtig, bie innere Citterutur befifit. ,\eobor IDfhl

U.itinu.thrituiia. : Ul i- Harne bat in ber mobernen beutid^en tyriT

einen unten Klang. Pie an ben heften beutfd'eu Oorbilbern grreiffe .Sonn, bie

ülelobie unb ber fanfte tJMauj ber fprad»r finb hei ihm JU «Trägem rtUber

unb tind'thurei »Pebanfen geworben. lOie bind 1 bo Iber lins, fo jiebt fid> and»

bind' III.* cvbid'te ein hauch bei rebiund't nad' bem 3beal, und' bem
i'Olleiibeien t$lanj „urhilblid>er formen', erfüllt fmb fie r»ou fd«mfrjUcf?fi

UVbmuth unb uuuernber Klaue über bus Oergeben unb UVlfen aller f d'onheit,

übet bie fimieie üiud't, welche bu* .Vbiidu- über ba* iMiumlifche ausübt.

2lbri Meier fdjmerj M'rrit nid't in leibenfd'afilidn-n Unarten auf, ein gried'iid'ft

d*eiü be» mafiiuunu liegt über bem »Fuuiru wohltbuenb ausgebreitet.

UtrUgsauftiilt uuD IlruArrr i Artim »törftllfdjafl

«ürmnlo 3. f. iiidilfTi in fiamburcj.

+> plja^ttcr in Horn.
s£pifd>o Dichtung in 6 (Pcfänaoit.

Von ^loßcri Jbrtmfrfiiiji.

Rlit mtif narr 100 3lln|!vaItoncn von H. 3fi Trij rv- VIT ü rii >i

in Berlin.

*5u. $oliot auf feitiftcm Kupferbrurfpapier,

in boppelTurbiueiu Kuni^rucf unb ptad]itXiulle)U Prirt.in.ll-U;illlM1lb

.

Prti6 50 vnntit.

Crfd?einl aud' in i<» €ieferunuen (in heliebiuen ."Smifdienraunieu 311 beziehen

.1 .*. IHarf. Prr Original pradn ^inhanb bilbet bie i"). €ieferung.

Per ^Uuftrator ift feinem Pidjter ebenbürtig nid>t bie mobifd?e Knoden
unb marfFoOgfrit. bie llnfruft nnb ileherglafte, bie i>or energifd?en Par
i'tellungew jurürffchrrrft, nein, ber Küuftlrr hat ben Pidjter pollfommen erfaßt,

rr bat feinen 31Iaflr<ttionen bas in bunflem ,feuer glühenbe llletall ber PidMunu
geaeben unb eine lieihe pon Silbern ueid'ufren, beim CDirfttng gernbeju ühei

ti'altigenb ift.

Piefe prait;i 5lu?gahe ift eine ber hebentenbften Criftungen ber heutigen

sLvpourarhie unb l'^oli?dineibefHuft, ein ^rad'trverr erften Hanges.

AusfuftrfiÄe yrnfpeftte fln» Mmf) ie»e »utft- ober bie ^erfagsturft

nandrung graliü tu leife^en.
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Bmm: mtir Pfurfje-
(Eine 3&irJjfnn0 in 6 (befangen.

BHf einer ®ifet?cidmung von
CS. B. JKJtfirr-CCfclitt.

(Elegant brofdjtrf Blk.3, elegant gebnnben
mit «olbrdjniH Blk. 4.

f* 1>rafa*
;§Rifjen,(8eoenhI)laffer n. nbien.
Büt bein Portrait be» ©erfaflerB in

Rabirung.
2 Bänbe. (Elegant brofdjirf B)k. 10, eteg.

gebnnben ntif Ctoftfönttf Blk. 11.4-0.

Itepafta-
(Bin Simpler- nnb lieber,vornan

ans JRlf-laeUas.

Böit Jllnßrafionen uon Isernt. ^ietridi*.
3. Bttflage. (Elegant brofdiirt Blk. 15,

elegant gebnnben mit ©olbfiimitt B>k. 18.

Bliagirer in Hunt.
(Eviftfye ^irfjfnno. in 6 (ftefängen.
14. Buflagr. Jeine Hnagabc mit farbiger

J?riginal-Cext-C£inl*alTitng.

QElegant brofdjtrf BÖh. 6, elegant gebnnben
mit OSotbfrfmift Blk. 7.50.

Danton it. Hutosptem.
fraaütne in 5 Birten.

4. Buftage. (Elegant broftW Bäk. 3,

elegant gebnnben mit CSölbidinilt BHt. 4.

Bomnnenhts.
B)otieme» (Epos in 10 Ö3e[änaen.

8. Bttflngr.
(Elegant brofdurt Blk. 4.

Tcin gebnnben mit (öolbfdjmlf Blk. 5.

Blätter im »Mute.
Benerc öüettdjfe.

2. Btiftngr. (Elegant brofrfjirt Blk. 5,

tu elegantem #nginal-<E»itbanb mit ©olb-
fdjtütt Blk. 0.50.

Stationen meiner
(Elcg. brofditrt Blk. G. , elegant

Xatib Tucifer,
lupfviet in 3 ^nfjünen.

(Elegant brofdjivt Bln. 3, elegant gebnnben
mit ©Dlbrrfmitt Blk. 4.

j&imren xxntf Minnen.
(Ein 3htgenbleben in liebem.

7. Buffege. (Elegant brofdjirf Blk. 5,

elegant gebnnben mit ©otbfdjnitt Bln. 6.

Mönig Imn *&ion.
CEyiftfje &id}ftmg in 10 ©efängen.
9. Buflage. (Elegant brofdjirf Blk. 4,

eteg. gebnnben mit (Solbfdjnift Blk. 5.

Mt {leben XExrbfünöen.
(Eine (Eanfafe.

0. Bntlage. (Elegant brofdjirf Bin. 3,

elegant gebnnben mit (ßolbfdjniff Blk. 4.

(Ein ^t^er||*niel in 2 Jlftfen.

:
3. Buflagr. (Elegant brofdjirf Bln. 2,

1

elegant gebnnben mit O&olbfrfjniff Bln. 3.

CSefammelfe
kleinere 3Hrf|tmt0en,

3. Buflagr. (Eteganf brofdjirf Blk. 3,

elegant gebnnben mit töolbfdjniff Bin. 4.

(teermanening«
(Eanpne.

4. Buflagr. (Elegant brofdjiif Blk. 1,

elegant gebnnben mit (fcolbfdjnitf Blk. 2.

(Bin j&rfjUtanenlieb ber

Kumantifc*
5. ButTagc. (Elegant brofdjtrt Blk. 1.50,

eleg. gebnnben mit (Solbfdmitf Blk. 2.50.

Bsmis int (BxiL
(Ein (föeoitfjf in 5 ©ejanaen.

5. Butfagr. (Eteganf brofdjirf Blk. 1.50,

eteg. gebttnben mit töolbfdjnttf Blk. 2.50.

Xebengpilgerfrfiaff*
gebnnben in ^albfran? Blk. 8 —

.

IHucf ber 0erlti«j5iinfntlt h. Prucfem 21 (uorni. 3. $ Hidjtei) in ttmnburg.

Digi




